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Vorwort 3ur erfl*n 2Vuflag^»

(£: tfi eine fcr)one (5igentf)ümlicr;feit ber äfttytfjen unb £e(benfagen

be3 ffaffifdjen Stttertfmme , baf ft'e für bte 33ticre bee §orfcr)er6 uub

für bae 2(uge ber (Sinfait einen jroar oerfdjiebenartigen, aber beet)

gleicf) mächtigen 9tei^ fjakn. 3Sd§renb ber ©etefyrte in ümen ben

Anfängen aücs menfdjticfjen Siffene, ben ©runbgebanfen ber Religion

unb 5]ß^i(ofo^()ie, ber erften 9ftorgenbämmerung ber ©efdjicfyte nadjgcfyt,

entlieft ben unbefangenen S3etract)ter bie Entfaltung ber reiri)itcn ©e;

ftalten, cae Sct>aufpiet einer gleidjfam uod) in ber Sdjöpfung begrtf-

fenen Dlatux unb rsjciüertucit ; er fterjt mit Sttfl unb iBcuMiubcnma, bte

(free mit ©öttern unb ©i3tterh3(jnen aus tem ©jaoö cnUHuftcigeu unb

in rafcfyen Söifberreificn ben UivomeMjciiefunfen im 2Wcnfd)cn beu .kämpf

mit rer 93ar6arei beginnen, bic (Sulfat cer 5H?i(rmfi , bte ©Übung
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ber Stobljeit, bie Vernunft ober bte üftotfyttenbigfeit ber £eibenfcr)aft

bcn «Sieg abringen. £ie innere lebenbige Slxaft biefer Silber ifi aucf;

fo groß, bafj biefelbe uicr)t von bev v-ollenbetcn taifigeftalt abhängig

evfc^ctnt , in ttjeldjter nur einen guten Xfyiil jener ©cbilbe r-on ben

größten 35 intern verarbeitet Befi^en, fonbern baf bie fcr)licr)tejk SDar*

jielfang genügt, ifjre ©röfie aucr) vor benjenigen ju entfalten, für

roeldje bie Äunjtform efyer ein £emmnifi als eine $orbemng be$

33erftanbnifTcö fetyn rnufi. 3n biefem $all ifi bie Sugenb im beginn

ifyrer ftaffifcrjen 93ifbung. £)ie ^»eroenfage, von ber tf)re $l)antaf?e

mit bem crften Unterrichte in ben (Sprachen ber 9llten ©ruc^jiücfe auf-

nimmt, übt einen Sauber über ibren ©eift, lang el;e fie im Staube

iji, biefelbe in ben @c§öpfimgett ber £)icr)ter ju faffen. Stä^ere 93e-

fanntfdjaft mit biefeu $R\)tt)cn ioirb fogar al3 93orfcf)ule für bie fyüfyere

33i(bung ein früf^cttigeS 93ebürfnifj , baö aucr) unfere Literatur längft

gefüllt tmt unb bem fie burd) £ülf0büd)ei aller 9W batb in hülfen;

fetyaftlidj befebrenber, balb in unterhaltender Worin abhelfen gefugt

f)at unb noer) fitdjt.

3n vortiegenbem 93ucr)e nun roirb ber 33erfud? gemacht, bie

fdjtfnften unb bcbcntungövotfjkn Sagen beö fiaffffdjen Slltertfmmö ben

alten SdjriftjieWcrn unb voqugStoeife ben Siebtem einfach unb vom

©lanje fnnftlcrifcf)er 2)arfiel(ung entflcibet, bod), reo immer mog;

lieb, mit ifiren eigenen 3B orten nacfyuerjaljlen. $Ran ifl längft
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r>on ber 2lnftcr)t surücfgefommen , bafi biefe auf mi)tf;ifdjem 33oben

fpielenbe unb t>on SDlt)tf;ett burcfyroobene @efcr;icr)ten §um Sftittel bie-

nen fonnten, ber Sugenb gete^eixtftdf; Jj>iftorifcr)e , geogra£l()tfcr)e unb

naturroiiTenfcr)aftticr;e Äenntmffe beizubringen unb bafi man fte gar

junt SBeijtfel eineS moraltfcr)en SdjrfurfeS gebrauchen bürfe. £>ie

2ftoraI, bte aucr) ber antifen 2öettanfcr)auung nicr)t fehlte, mufi in ber

£)arfteüung fefbfr empfunben Serben, unb auf baö (finfeitige unb in

tt>efentließen Stücfen SrrtI)umliefe berfelben, auf ifyre tfngulangftcljteit

gegenüber ber Offenbarung be3 (51)riftentr)um3 , roirb eine münblidjje

Untenreifung beg 93ater3 ober 2el)rer3 ben jungen £efer beffer auf;

merffam machen, aU ba3 33ucr) fetbjt, ba3 üon bemfetben $unäd)fi

nur mit ber 2(bftcr)t, ftdt) eine angenehme unb boer) roürbige (£rfjohmg

ju öerfdjäffen, in bie «öanb genommen werben foff. 9htr bafür fyat

ber 93erfai7er geforgt, ba§ a((e3 Stnfto^tge entfernt bUibt, unb bef*

reegen unbecenf(icr) alte biejenigen «Sagen au3gefcr)loffen, in roeldjen

unmenfcr)ticr)e ©reuet eqäblt Werben, bte nur eine fymbotifdje Grfta-

rung geroiifermafjen entfcr)u(bigt, bte aber al$ ©efcljicr)te bargeftettt

— a(e rt>efcr)c ber 3ugenb biefe (Sagen bodj gelten müfüen — nur

einen empörenten (5in'crucf auf fie machen fonnten. 3tto aber unfern

fyotjeren gegriffen ton 3itt(ict/feit roicerftrcbenbe ober einer) fdjon im

9Utertfuim Oft unffttlicr) unb roimnatürlid) anerfanute 93crba(tnitTe

(rote in tet £eruut?fage) in einer ibrer Iota hieb tuug uaef) bocr>-
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fiitlicfyeu SDh)tf)e nidjt verfcfyliuegcn toetbeti fotutten, glaubt fold^e bet

33eavBeiter btefer «Sagen auf eine SfBeife angebeutet ju ^aben, vvcTd^e

bie Sugcnb webet gum Sfaefyinnen uneblev 33i(ber nod) jum ©ritBeln

bet beugter »eranlafjt. 33otan3gefe£t urirb Bei biefem 33ud)e -nur

bie aftgentetnfie jtenntmfj ber grietfnTcfy'tömifcfyen SJtytfyoIogie unb

33otjeit, toie fie bie (SdjulBÜbung unfrev vatevtänbifc^en 3ugenb Bei

3eiten vevfc^afft. £a£ ganje 3Öevf ijt auf btei 33änbe Berechnet

tvotion ber jtoeite bie ©efcfytcfytcn öoti £t*oja, bev bvitte unb (c^,te

bie (Sagen von UfyfTeö unb 3(eneaö entsaften toitb.

&ÜlttQ(ltt, im (SeVtBv. 1837.



Vorwort $nv $vot\ttn 3lufltt0*.

Das 93uct) fyat in biefer neuen Auflage, mag 2{norbnuug ber

«Sagen unb Sebanblung berfetben Betrifft, feine mefent(ict)e 5t6änbe-

rung erfahren, aber <&tite für ©ette if! in 33e$tei)ung auf 2)iftion

unb (5tt)t ber forgfattigften £urcr)ffcr)t som 33erfafTer unterworfen

unb fteine Ungenauigfeiten , bie , bei häufiger Stblueictjiung in ben

(Sqäfjlungen ber üerfcfjiebenen ©ettät)römänner beS 9Utertl)umS, für

einzelne Sagen ent[cr)u(bbar erfdjtenen , unb l)ier unb bort in ber

erfreu ^Bearbeitung mit untergelaufen waren , finb mit ©civiiTen;

fjaftigfeit berichtigt Sorben. I£er 93er(eger glaubte bic aupcvc ($c--

ftatt bee Jßerfeö ber neuen 2luf(age ber bcutfct)en Wolfebürt)cr \>im

bemfetben ißerfaffer genau anr»ajTen \u foUcn , ba beibe ^üct)cr uacv)
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<8tcjf unb gcvm anti) in einer gcirifFen innern 93c$ielmna, ju ein-

ander flehen. £>ie 93ov$üa,e be3 JDrutfS nnb ^apierö vor ber erfreu

Auflage ftnb augenfällig.

«Stuttgart, rat Swri 1845.

Ute gegenwärtige britte Qluffage fotlte ber bereite 33er*

fafer, bor im $a$re 1850 bem ftamilienfreife tote ber großen

ßafy na^cr unb ferner ftreunbe fo unerwartet fctjmell entrifjen

korben ift, ntct;t mer)r erl'eoen. 5)ie 23erlag3l)anblung glauote

ein SSerf, baö — $ugleict) ein Vie^UngeCutct) beö (5"r$är)ler3

fetBft — bl bei* fteigenben Anerkennung jüngerer unb älterer

£efet wurzelt, ganj in berfelfren GJejralt tote ui$t)er Belagen ju

follen, in nvter) er e8 nunmehr, unb wobt nic^t jum lefetenmale

feinen @ang antreten möge.

3m £erfrft 1853.
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$3mmel unb (Srbe tvaren gefcr)affen: baS 9)?eer trogtc in

feinen Ufern, unb ble $tfcr)e fpielten. barin; fn ben Süften fangen

Beflügelt bie SSögelj ber SrbBoben wimmelte »on gieren. QlBer

noa) fehlte e3 an bem ©efc^öpfe, beffen SeiB fo Befc^affen war,

baf ber ©etfi in tt/m SBolmung machen unb oon il)m auS bie

(Srbentrelt Bet)errfcl)en fonnte. £a Betrat $rometl)eu3 bie (Srbe,

ein Sprößling be3 alten ©öttergef$lecr)te3 , ba3 Jupiter ent*

thront fyattt, tin @o§n be3 erbgcBornen Uranu3fot)ne3 SapetuS,

Kuger (Srfinbung soll, tiefer raufte tt?ot)l, bafj im (irbBoben

ber ©ame beS JgimmetS fcfylummere; barum nal)m er oom Spotte,

Befeuchtete benfelBen mit bem SBaffer beö J$ffajfe3, fnetete ir)n,

unb formte barauS ein ©eBilbe, nacfy bem SBenBilbe ber ©ötter,

ber Ferren ber 2Belt. liefen feinen (Srbenf(o§ §u Beleben,

ent(et)nte er aöentr)alBen fcon ben $l?ferfeelett gute unb BÖfe

(Stgenfct)aften unb f<^>to§ fie in bie 23ru(t beö 9ttenfa)en tin.

Unter ben «öintmlifc^en t)atte er eine ftreunbin, 2Htnersja, bie

©Öttin ber Seiö^eit. Xiefe Bettunberte bie Schöpfung beö

Sitanenfofyneä unb BtteS bem l)alBBefeelten 23ilbe ben ©eift, ben

göttlichen 2ltl?em ein.

So entftanben bie erfien 2ftenfcr)en unb fußten Batb üer*

üielfältigt bie (Srbe. Vange aber hmfjten fie nic^t, wie fie fic$

ifyrer eblen ©lieber unb beö empfangenen ©ötterfunfenä Bebienen
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foflten. <Ser)enb faljen fie umfonft, Porten tyorenb ni#t; toie

£raumgeftoTten liefen fie uml;er, unb nmjjten fiel; ber (Schöpfung

ni$t ju Bebienen. Unfrefannt luar irmen bic iftunft, (Steine

MiSjitgraBen unb 51t ütfaucn, au$ £et)m Siegel ju Brennen,

halfen au3 bem gefällten £ol$e be3 SßalbcS 51t jimmern, unb

mit allem btefem ft$ Käufer 51t erbauen. Unter ber (Srbc, in

fonnenlofen Höhlen, »hantelte e8 toon tf;nen, nue i>on Betreg«

liefen Qlmetfen: ni<r)t ben SBintcr, nid&t ben Blüt^enöoffen ftrü()=

ttng, ni$t ben früc^terei^en (Sommer tonnten fie an fixeren

3e($en; fctanloS lvar alles, n?a8 fie toerrfd^teten. &a na$m

flclj $rometr/euö feiner @efcr)b>fe an; er lehrte fie ben 9faf*

nnb 9?icbergang ber ©eftirne fceofcaa^ten, erfanb ir)nen bie Jtunfi

ju $ä't)len, bie 93u(r)fraBenfc#rift ; lehrte fie Xfyttt anö 3e$

fpannen unb $u ©enoffen il)rer Slrfceit Draußen, getvölmte bie

3ftoffe an Bügel unb SBagen; erfanb üfla<r)en unb Segel für bie

@ä)ifffa$tl Qlud) furo ufrrige Veten forgte er ben üttenf<r}en.

&*rüt;er, trenn einer fcranf uutrbc, raufte er fein Mittel, ni<r)t

n?aö fcon Sfyetfe unb Srasi itym §uträgli$ fei), tonte fein

©alfccl jur £inbcrung feiner Stäben; fonbern aus Mangel an

Qlrjneien jiarben fie elenbiglia) bafcin. 5Earum jeigte ifmeu $ro*

metljeuS bie 9Jtif<$ung milber Heilmittel, allerlei JTranfReiten

bamit &u betttettett. £)ann lehrte er fie bie 3Sar)rfagevfunfr,

beutete üjnen $or$eitf)en unb träume, SogelfDig unb £fyfet*

fcf)au. ferner füf)rte er ihxcn 33licf unter bic (Srbe unb lief

fte tjier ba3 (Srj, baS (Erfeit, baß Silber unb baö ©olb ent*

beefen; furj in ade ^Bequemlichkeit unb fünfte bcö 8e6en8

leitete er fie ein.

3nt Fimmel l;errfc^te mit feinen jtmbern feit jturjent 3u^iter,

ber feinen äktet JtronoS entthront, unb baS alte ©öttergefd)led£t,

Iran freierem aucr} ^rometlvuo afcftammte, gejtürjt t)atk.

3efct nmrben bie neuen ©öttet aufmerffam auf btö e£en=
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entftcmbene 9ftenfcr)envolt\ Sie verlangten *Berel)rung von if)m

für ben Scr}ufc, treiben fie bemfelBen angebeifyen $u Xaffen Be=

retttrtfltg rcaren. ßu SOiefone in ©rte^enlanb toarb ein £ag

gehalten $rtnfcr)en Sterblichen unb UnfterBlic^en, nnb diente unb

£ßfU$ten ber 9ftenfcr)en Bejtimmt. Sßei biefer 93erfammlung er*

fcr)ien $romet$eu3 al6 Qlntralt fetner 2)?enfcr)en, bafür $u forgen,

baf bie ©ötter für bie üBernommenen Sc^u^ämter ben SterB*

liefen nicr}t aöjuläjtige ®eBüf;ren auferlegen mochten. £)a ver*

füfcrte ben £itcmenfor)n feine itlugr^eit, bie ©ötter ju Betrügen.

(Sr fcr)lacr;tete im 91amen feiner ©efcpvfe einen grofien Stier,

bavon füllten bie «£>immlifcr)en frä(;len, trag fie für ftcr) bavon

verlangten. (Sr r)atte aBer nacr) ß^ücfelung be3 Ofcfertl)iere3

jreei Raufen gemacht} auf bie eine Seite legte er ba0 $leifc$,

bai (Singefreibe unb ben Sfcecf, in W «§aut be§ Stieret gu*

fammengefa§t, auf bie anbere bie fallen J?nocr)cn, tunjtlicfy in ba3

Unfa^lttt be§ Scr}lacr)tovfer3 eingefüllt. Unb biefer «Raufen rvar

ber größere. Suviter, ber ©öttervater, ber aHroiffenbe, bur er)flaute

aBer feinen betrug unb fyracr): „Sor)n be3 Sn^etuö, erlauchter

Jtönig, guter ftreunb, nüe ungleich r)aft bu bie Steile geseilt!'
1

9ßrometr)eu3 glauBte jefct erjt recr)t, baf? er if)n Betrogen, lächelte

Bei ficr) feläjl unb fvracr): „(SrlauctjterSuipiter, größter ber ett-igen

©Ötter, ruä(;le ben £r)eil, ben bir bein Jperj im 93ufen anratl;

\\x tväfykn." 3u£iter ergrimmte im <£er§en, aBer geftiffentlu$

fa§te er mit bttitn Jpanben baö treibe Unfc^litt. 5110 er e3

nun au3 einanber gebrücft unb bie Blojjen Jlnoc^en gewahrte,

peilte er ficr) an, als entbeefte er je|t eBen erfi ben 23etrug unb

$ormg fprati) er: ,,3cr) fe&e woijt, ftreunb Saüetionibe, bafj bu

bie tfunjt M Irnges noer) nicr)t verlernt l)aft!"

?Mivitor Befc^lof fiel) an $rometr/euö für feinen betrug ju

rächm, unb verfagte ben Ster6Ucr;en bie lefctc (MnK1

, bie fte jur

voöenbeteren ©eftttung Befcurften, baö Reiter. Xofy aucr) bafur
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hnifte ber f<r)laue <Sol)n beS 3a^^u^ Sftatf). (Er naljm btn

langen (Stengel bcö marltgen CRtefenfend^elö , näherte fi<$ mit

tt)m bem i?orüBerfat;renben «Sonnemragcn , unb fe|te fo ben

(Stängel in gloftenben 93ranb. $Mt biefem ^euerjunber tarn er

fyernieber auf bie (Srbe, unb Balb loberte ber erjte «£oljfto£ gen

Fimmel. 3n innerfter (Seele fa^merjte e3 ben Donnerer, als

er ben fern^inleua^tenbcn ©lan§ be3 $euer3 unter ben a^enfa^cn

entyorfteigen fal). Sofort formte er, utm (Srfa| für beö ^eucrS

©eBraud), baö tm (SterBlia^en nia^t me^r ju nehmen roar, ein

neue§ UeBel für fte. £>er fetner Jtun(t rcegen Berühmte $euer=

gott 93ulfanuö mufj te ifym baö 6$cinBilb einer frönen 3ung=

frau fertigen} Sftinerüa felBjt, bie, auf $rometl;eu3 eiferfüdjtig,

if)m aBf?olb geworben n?ar, tvarf bem SSilb ein ireifieö, f$im=

mernbeö ©etoanb üBer, lieg t^r einen (Soleier ÜBer baä ©eftdj)t

maßen, ben baä 2#ä'bcr;en mit ben Rauben geseilt l;ielt, Be*

fränjte t^r «£aityt mit frtfa^en 23lumen unb umfa^lang e§ mit

einer golbenen 33inbe, bie gleia^fallö 33ulfanu3 feinem Q3ater

ju XteB tunftreta) verfertigt unb mit Bunten Ü'fjiergejralten Jjerrlidj

verliert fyattt. 3tterfuriu3 ber ©ötterBote mufjte bem l;olbcn

©eBilbe (Slpra$e verleiben, unb 93emi3 allen £ieBrci$. Qllfo

f)attt Su^itcr unter ber ©eftalt etneö ©utc3 ein BlenbenbeS UeBel

gefc^affen, unb nannte fie $anbora, baö l;eif?t bie 5111 Be*

ftfyenf te, benn jeber ber UnfterBlia^en l;atte bem Sftägblein irgenb

ein unt)ei(Bringenbc8 ©efa^enf für bie 9Kenf$cn mitgegeBen.

JDarauf führte er bie Jungfrau fyernieber auf bie (Srbe, mo

6terBli$e *>ermifa)t mit ben ©Ottern lufimanbelten. QlUe mit

einanber Bemunberten bie lm^crgleia^lia^e ©eftalt. (Sie aBer

f^ritt ju (5tyimett)eu3, bem argloferen 33ruber be§ $romeu)eu3,

\f)m baä ©efd^enf Su^iterö $u Bringen. SSergeBenS l)atte biefen

ber SBruber getarnt, niemals ein ®efa)enf vom olfym£ifa)en

3n£iter an^unelmicn, bamtt bem 5D?cnfa)en fein £eib babura}
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trtberfii^rc, fonbem e0 fofort surüct^ufenben. d!pimetl)eug, btefeö

SSorteS uneingebenf, na^m bie fcr)öne Jungfrau mit ^reuben

auf, unb em^fanb ba3 IteBel erft aXS er e8 l)atte. $)emt Bisher

legten bie ©efa;lea;ter ber 2)?enf$en, fcon feinem 35rub er Beraten,

frei öom UeBel, o^ne Bef$ fr erliefe QlrBett, o$ne quälenbe Äran?*

$ett. £)ag 2öeiB aBer trug in ben £anben if)t ©efc^enf, ein

grofje6 ©efafi mit einem 2)ecfel öerfe^en. Jtaum Bei Q^imet^euö

angekommen, f$lug fie ben Werfet jurücf, unb aläBalb entflog

bem ©efafe eine Sdjaar i^on UeBeln unb fcerBreitete ftdjj mit

2Bli|e§fcr;nelIe üBer bie (Srbe. (Sin einziges ©ut frar $u unterjt

in bem %af\t fcerBorgen, bie Hoffnung j aBer auf ben Otatt) be3

©ötteröaterS irarf ^anbora ben £)ecfel frieber ju, etje fie l)er«

ausflattern fonnte unb üerfcBlofi fie für immer in bem ©efafi.

5Sa3 (Slenb füllte tnjtotfe^en in allen ©efralten (Erbe, £uft unb

Stteer. £ie Jtranft)eiten irrten Bei Sag unb Bei Zflafyt unter

ben Sftenfdjjen umf)er, $etmltc§ unb fc^toeigenb, benn 3u£iter

fyattt i^nen feine Stimme gegeBen; eine <S$aar öon ftieBem

fcielt bie (Srbe Belagert, unb ber £ob, früher nur langfam ^k

<SterBliä;en Befa?leia)enb , Beflügelte feinen ©abritt.

darauf rcanbte fta) 3u£iter mit feiner ülafyt gegen $ro*

met^euö. (§r üBergaB ben 93erBreä;er bem 33ulfanuö, unb feinen

Wienern, bem .RratoS unb ber 33ia (bem 3^« 9 unb ber ®e*

ftalt). S)k]t mußten ifyn in bie fcfytt)ffa)en ßinöben fä)le£!pen

unb l)ier, ÜBer einem fa;auber^aften QlBgrunb, an eine ^elSrcanb

beö SBergeö ßaucafuS mit unauflöslichen Letten fcr)mieben. Uli*

gerne »oü>g 33ulfanuö ben Auftrag feines 93aters, er lieBte

in bem litanenfo^ne ben toertoanbten QlBtommling feineä Ur=

grofjüaters Uranos, ben eBenBürtigen ©öttcrfpro§ling. Unter

mttleicöttotlen 5Öortcn, unb üon ben roheren Jtnca)ten gefeilten,

lie§ er biefe bas graufame 5Berf boflOringcn. So mußte nun

$rometl;eiiS an her freublofcn Jtftty>e Bangen, aufregt, fa^laflos,
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niemals im ©taube, ba3 mübe Jtnie ju beugen. „Viele i>er*

geölte JtTagen unb <§euf§er mirjt bu verfeuben," fagte SBuffc»

nuö ju tyni, „beim Su^iterS Sinn ijt unertnttlicr) unb alle, bie

crfl feit furjem bie Jj?errfcr}ergemalt an ftcr) geriffen,*) ftnb tyart*

^erjig." SÖirfUd^ fotlte aucl) bie dual beö ©efangenen enrig

ober boä; breijigtaufenb 3at;re bauern. jDBn>ol)l taut auffeuf*

jenb, unb SGßinbe, (Ströme, £Uteflen unb 9)?eere3iv-etten, bie Qltt*

mutter (Erbe unb ben aflfcfyauenben (sonnenfretö §u Saugen feiner

$ein aufrufenb, • MieB er bod> ungebeugten ©inneS. „535a 8 baä

(Schieffat l>efcr)loffen fyat," ftracr; er, „nuifjj berjenige tragen, ber

bie unbe$nnnglicr;e ©emalt ber 9}otl)menbigf'eit einfetten gelernt

fyat." *Hucr) lieg er ftcr) burcr) feine 5Drot;ungen ^u^iterS kivegen,

bie bunfle 2öeiffagung, baß beut @Ötterf;errfcr)er burcr) einen neuen

(Sfyethtnb**) Verbergen unb Untergang fcefcorfte^e, nät)er auSju«

beuten. Surftet fyielt 2Bott; er fanbte bem ©efeffelten einen

Qlbfer, ber als täglicher ©ajt an feiner SeBet gelten burfte, bie

flcr), aftgerueibet , immer lieber erneuerte. 3)iefe Dual feilte

nicr)t er)er aufhören, Biß ein (Srfafcmann erfreuten irürbc, ber

burcr; freiwillige Uefcerna^me beö $obe3, gciriffermafjen fein

©teflfoertreter ju werben ftcr) crBöte.

Seilet ßeitvunft erfcr)ien früher, als ber Verurteilte nacr)

SityiterS ©pritä) erwarten burfte. QllS er brei§ig 3al;re an bem

Reifen gegangen, fam JperfrtleS beS 9Öcge8, auf ber $at)rt nacr)

ben ^efperiben unb ir)ren Qle^felu Begriffen. 2öie er ben ©öt=

terenfet am ßaucafuS l;ä'ngen fal;, unb ftcr) feines guten Otat^eö

*) Su^iter fyattc ben Jtamoft (Saturn), feinen fßcdtv, unb mit tfnn

bie alte @ötterbrmaftic, gcjiüqt unb ftd) bcö ÖfymfcS mit ®e*

toatt bemächtigt. 3at>eio* wife .ftronoö waren ©ruber, fronte--

tfjeuö unb SiWttcr ©cfrfnvijifrfiubcr.

**) mit ber £$eti«.
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$u erfreuen hoffte, erbarmte il)n fein ©efd&tcf, benn er fat) $u,

tote ber Qlbler, auf ben Jlnieen be» $rometl)euS fi£enb, an ber

£eBer be§ Ungtücffeligen frajjj. £a legte er ^eute unb Vetren*

fyant hinter fi<§, ftannte ben S&ogen, entfanbte ben $feil unb

fa^ofl ben graufamen 23ogel ton ber SeBer be§ ©equaften fnn*

rceg. hierauf löste er feine ^effeln unb führte ben befreiten

mit ftd) baüon. 3)amit aBer SufciterS 23ebingung erfüllt nutrbe,

ftellte er ü)ut aU (Srfa|mann ben Kentauren Chiron, ber erBÖ*

tig n?ar an 3ene§ &tatt ju fterBen; benn torl)er irar er unftetB-

tt$. Qluf bajj jebod) 3ufctter3 Urtbeil, ber ben $rometf)eu3 auf

ireit längere Qtit an ben Reifen gefrro^en fyatti, aufy fo ni$t

unterzogen BlieBe, fo mu§te $rometBeuo fortira^renb einen etfer=

nen OUng tragen, an freiem fta) ein (Steinten ton jenem

6aucafuö=o-elfen Befanb. 60 fonnte fid^» Su^iter rühmen, bajj

fein 5'einb nod> immer an ben (SaucafuS angefcr}miebet leBe.



30 te £&tnfd)tnalttv.*)

JUie erjten ÜHenfdfccn, frelcr)c bie ©ötter fd)ufen, ivaren ein

golbeneö @efcr)le$t. ©ie leBten, fo lange JtronoS (©aturnuS)

bem Fimmel i^orpanb, forgenloö unb ben ©öttern feloft oku-

lier), »on QlrBett unb Kummer entfernt. 9lu$ bie Seiben beö

5Uter3 iraren itmen un&efannt; an Rauben, Büßen unb allen

©liebem immer rüftig, freuten fie ft(t), von jeglichem IteBel frei,

Weiterer ©elage. 3)te feltgcn ©ötter Ratten fte lieft unb fä)cnf*

ten tt)nen auf reichen Sdtren ftattli<r)e beerben. 933enn fie »er»

fd}ciben fottten, fanfeu fie nur in fanften @a)laf. ©o lange

fie aoer legten, tjattcn fie alle möglichen ©üter; baä (Srbreicj?

gefragte ifynen alle Brüste von felfcft unb im Ucfcerfluffe, unb

rutu'g, mit allen ©ütern gefegner, i:olloraa)ten fie il;r ^agefrcrf.

9Ra(r)bem jeneö ©efd)lecr;t bem -3efcr)luffe beS <S$irffal3 jufolgc

von ber (Srbe toerfd&ivunben frar, mürben fie ju frommen ®a)u|j*

göttern, treibe, bicr)t in Sfleuel gebüßt, bie (Srbe ring3 burcr)*

roanbetten, at$ ©c&er aUe3 ©uten, 28et/üter beö Otea^tö unb

Sftäa^er aller Vergebungen.

hierauf fd)ufen bie Unfterblidj)en an $roeite§ 9Wcnfä)enge*

fä)leä)t auö Siloer; btefeS \vax fcr)on wät von jenem augear-

Ut, unb glfä; ihm lveber an JtörVergeftaltung, nod) an ®efin=

nung. ©an$e r)unbert 3al;re hniä;3 ber fcerjärtelte Jtnafce no$

unmünbig an ©efft unter ber mütterlichen Pflege im Leitern*

l)aufe auf, unb toenn einer enbli$ jum Jünglingsalter t)eran*

gereift mar, fo fclieo ifcm nur noer) furje ftrift jum £eben üfcrig.

Unvernünftige J&anblungcn ßürjten biefe neuen 2ftenfcr)cn in

*) 25tefe (Sage tfl unabhängig t?on ber vorigen, nnb flimmt

nidjt mit if)r öfterem.
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Sammer, beim fie fonntcn fcr)on tf>re £eibenfcr)aften ntc^t meljr

madigen unb frevelten im Ue6ermutt)e gegen einanber. Slucr) bie

Elitäre ber (Sötter wollten fie ntcr)t me^r mit tcn geBüf)renben

Opfern e^ren. £e§wegen naljm 3u£iter biefeS ©efcl)lecr;t \vk*

ber fcon ber Erbe hinweg, beim ifjm gefiel ni$t, bafj ftc ber

El)rfurcr;t gegen bie UnfhrMicr;en ermangelten. £)o$ waren aufy

biefe nocr) nicr)t fo entBtöjüt üon ^orjügen, bafj i^nen nac§ it)rer

Entfernung auS bem SeBen nicr)t einige Et)re jum Qlnt^eit gewor-

ben wäre, unb fie burften al6 jterBlict)e Dämonen nocr) auf ber

Erbe umt?erwanbeln.

9?un erfcfuf ber SBater 3eu§ (Su^iter) ein brttteS ®efcr)lecr;t

fcon 9ftenfcr;en, biefeä nur au3 Erj. 3>a§ War aucr) bem fitBer*

neu fettig ungleich, graufam, gewalttätig, immer nur ben ©e*

fc^ä'ften be3 Krieges ergeBen, immer Einer auf be3 Qlnbern 33e*

leibigung ftnnenb. «Sie serfcr)mäi)ten e3 toon ben ftrücr)ten beö

ftelbeö ^u effen unb nährten ficr) üom $l)ierfteif$e ; i^r (Starr*

finn war $art tüit SMamant, it/r £eiB »on ungeheurem ©lie*

berBau; tion ben Schultern würfen ilmen 5lrme, benen niemanb

nat/efommen burfte. 3§r @ewet)r war Er$, iljre 9Sot)nung

Hrj/ mit Er$ Befiettten fie baä $elb; benn Eifen war bamalS

nocr) nia^t *orl)anben. Sie festen i^re eigenen Jpä'nbe gegen

einanber; aber fo grof unb entfeper) fie waren, fo fcermoa)-

ten fie boer) nicr)t3 gegen ben fcr)war$en £ob unb fliegen, öom

gellen (Sonnenlichte fc^etbenb , in bie fcr)aurige 9kcr;t ber Un*

terwelt Bernieber.

2Ü3 bie Erbe aucr) biefeä ©efcr)lecr)t eingekauft ijatte, Brachte

3euä, ber Solm beö «ftronoö, iin biertel ©efcr)lecr)t (jer^or, baß

auf ber nät/renben Erbe wohnen fodte. £>tc§ war wieber ebler

unb gerechter, a(ö baß vorige. Eö war baö 6Jcfdt)fect)t ber gött*

ticken Heroen, Welche bie SHorwelt aucr) ^al&göttet genannt l)at.

Sule^t vertilgte aOer aufy fie Qu>htttt&)i unb «Krieg, bie Einen
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oor ben ficBen Sfyoren S^eBe'S, fco fie um ba3 9fteitf; beS JtönigeS

£)ebtyu3 fantyften, b(e Qlnbcrn auf bem ©eftlbe £roja'3, Wofyn

fie um ber frönen Helena roitten $at)Uo3 auf ©Riffen gefönt*

tuen froren. QH3 biefe if)r (SrbenfeBen in tfantyf unb 9?ot^

Befa^bffen Ratten, orbuete leiten ber SSater ßntä tt;ren (Si| am

SHanbe beö 2Beftall8 an, im £)cean, auf ben 3nfeftt ber (Seligen.

2)ort führen fie mfy bem S'obe ein glücfli$e3 unb forgenfreieö

£eBen, wo i^nen ber fru^tBare 93oben brehnat im 3aJ)re fyonig*

füfe $rütf;te §um SaBfal entyorfenbet.

„91$ h>äre \fy," fo feufjet ber alte £)icr;ter JpefiobuS, ber

biefe Sage »on ben 9#enf$enaltern erjagt, „träre i$ bo$ ni$t

ein ©enoffe beS fünften ÜÄenf$cttgef($le$te3, baS je|t gekommen

tfr; träte itf) früher gefiorBen, ober fröret geBoten ! bcmt biefeS

9)?enfct)engef$te$t ift ein eiferneö ! gä'njlict) oetberBt, ru(;en biefe

2J?enfc$eit tveber Bei £age nodj) Bei Zflafyt fcon Jtümniemif? unb

2Bef$ioetben, immer neue nagenbe Sorgen f^iefen it)nen bie ®öt-

ter. «Sie felBft aBer ftnb fidj) bie größte $lagc. $>er 33ater ift

bem (Sof;ne, ber <Sot)n bem 2>ater nicfyt l)olb; ber ©aft tjajjjt ben it)n

Beioirtl)enben Sreunb, ber ©enoffe ben ©enoffen; autf) unter 33ru*

bern^errfa^tnid^me^r^erjUa^e^ieBe, ruie üorS^iten. 2>em grauen

<&aare ber Vettern felBft frirb bie (5t)rfnrc(j)t üerfagt, (Sdfmtacfireben

werben gegen fie ausgeflogen, 2fti§t)anbumgen muffen fie erbutben.

3l)r graufamen 9J?enfd)en, benfet fl)r Denn gar nia^t an baö ©öt*

tergeric^t, bajj t£;r euren aBgeteBten Leitern ben JDanf für it)re

Pflege nid)t erflatten trottet? HeBerafl gilt nur baö $auftrca*>t;

auf ©tabtcvemmfhntg {innett fie gegeneinanber. 9lifyt berjenfge

ivirb Begünfiigt, ber bie 933at)rl)eit fct)frört, ber geregt unb gut

ift} nein, nur ben UeBe(tt)äter, ben fetynöben ftrettler et)ren fie;

Sied;t unb 2Wäfjjigmtg gilt nid;tö inet)r, ber 33öfe barf ben (Sbteren

*erte|en, trügerifdje, frummeSBorte fprea^en, $alfct}eä Befa^oören.

JDejjttegen finb biefe 9)fenfa)en auet) fo unglütflicr). <Sct)abenfrot)e,
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miftfautige ®$eelfu<$t »erfolgt fie unb grollt it)nen mit bem

netbif^en 5lntlfi3 entgegen. £)ie ©ötttnnen ber ©ct)am unb ber

^eiligen @$eu, rreldt)e fi<§ Bisher boci) nod) auf ber ßrbe fyatten

BUcfen laffen, tiert/üßen traurig ft)rcn frönen £ei6 in ba3 iveifie

©etr-anb, unb »erlaffen bte 2D?enfct)en, um ftet) lieber in bie 33er*

fammlung ber enugen ©ortet jurücf§uftu$ten. Kniet ben (tcrB*

ftct)en 2ttenfct)en BtieB nict)t3 als ba3 traurige (Slenb $urücf,

unb feine (Rettung fcon biefem Unt)eÜ ift ju errrarten."
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J31I3 ba3 eherne Ü)?enfcr)engefcr;le#t auf @rben pauste unb

Subita, beut 5öeltbel)errfcr;er, fcr;limme Sage oon feinen gre*

veln ju £)l?ren gefommen, befcr)lo§ er felbft in ntenfä)liä)cr £3il*

bung bie (Srbe ju bur<r)ftreifen. QlBer allenthalben fanb er ba3

®erüdj)t noa) müber aU bie 2öa!)ri)eit. (Sineä Qlbenbö in fpäter

Dämmerung trat er unter baö ungaftlia^e Dbbad) beS Qlrfabier*

fönigS £i)faon, lvela^er burcr) SBübfyeit beruhigt trar. @r liefj

burd) einige 5öunberjeia^en merfen, baj; ein ©Ott gefontmen fei),

unb bie 9J?enge Ijatte fiä) auf bie «ftniee geworfen. Ssjfaon jebod)

Rottete über biefe frommen ©ebete. „%ci§t und feigen/' fpradt)

er, „ob efl ein Sterblicher ober ein ©ott fefy!" £)amit bef#lo§

er im Jperjen, ben ©aft um üflitternad^t, wenn ber Schlummer

auf ifym laftete, mit ungeahntem £obe ju verberben. 9?ocr; vor*

l)er aber fcfyladJtete er einen armen ©eijjel, ben il)m baö 23olt:

ber 2)?oloffer gefanbt Ijatte, föchte bie tyalb lebenbigen ©lieber in

fiebenbem Gaffer, ober briet fie am fteuer unb fefcte fle beut ftremb*

ling jum 9laä)tttläf)U au\ ben Sifä). 3ufciter, ber alleö burä)*

fetyaut l;atte, fufyr vom 9)?aljle entyot unb fanbte bie raä)enbe

Stamme über bie 33urg be3 ©ottlofen. 33eftürjt entflog ber

jtönig tnö freie Selb. £>er erfte ü>el;laut, ben er au3fiie§, nmr

ein ©efyeul, fein ©eioanb nuirbe ju 3otteln, feine 3lrme ju 23ei=

nenj er mal in einen blutbürftigen 9£oIf venranbelt.

Suviter hv)xtt in ben £)h)nty jurücf, l)ielt mit ben ©öttem

3ftatl), unb gebaute baö rua^lofe ^enftfHmgefc^led^t 51t vertilgen.

Scr)on trollte er auf alle l'änber bie *8li£e verftreuen; aber bie

Stirbt, ber Qletfyer möa^te in Klammen geraden unb bie Qla^fe

beä ©eltaflS verlobern, fyielt it)n al\ (Sx legte bie $)onnerfetle,

ivela^e fljmbie (S^loVen gefa^miebet, ivieber bei Bcite, unb befcr)to§,
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ü6er bie ganje (Srbe $la§regen som Jpimmel ju fenben, unb fo

unter ©olfengüffen bie Steroiden auftreiben. Qluf ber ©teile

warb ber Dfarbwinb fammt allen anbern bie Söolfen »erfreu*

fenben Sötnben m bte Jpö^len be§ QleoluS *erfa)loffen, unb nur

ber Sübwinb fcon tr)m auägefenbet. tiefer flog mit trtefenben

S<r)wingen jur @rbe r)inab, fein entfe|li$e3 9lntli§ Bcbecfte pe$*

fc£war$e3 £unfet, fein 23art war fd^trcr fcon ©ewö'lf, von feinem

weisen £auptt)aare rannte bie ^lutt), 9?eoel lagerten auf ber

Stirne, au3 bem 3Bufen troff if)m baS 3£affer. 3)er Sübwinb

griff an ben Fimmel, fafjte mit ber Jjoanb bie tvät umr)err)an*

genben SBolfen unb fing an fie auS$ufcreffen. 5£)er Bonner rollte,

gebrangte ERegenflut^ (türmte üom Jpimmel; bie Saat Beugte fi$

unter bem wogenben Sturm, barnieber lag bte Hoffnung be§

SanbmannS, üerboroen war bie langwierige Qlr&eit be3 ganzen

3ar)re3. Qlua) 9?eptunu3, 3upiter3 ©ruber, fam tr)m Bei bem

3erjiörung3werfe $u Jpülfe, Berief alle ftlüffe jufammen unb

ftracr): „Saft euren Strömmungen alle 3ügel fd£ie§en, fallt in

bte «öaufer, bura^brea^et bie ^ämme!" (Sie vollführten feinen

3Befer)l, unb Neptun fet&jt burcr)jta(r) mit feinem £rei$acf baS

(vrbreia) unb föajfte burcr) (§rf<§ütterung ben $lutr)en (Eingang.

So ftrömten bie bluffe über bie offene ftlur ^in, bebecften bte

Setter, rtffen ©aumpflanjungen, Tempel unb Käufer fort. 23lieb

autf} wo ein ^3aHaft freien, fo becfte bo$ balb baö Sßaffer feinett

©iebel unb bie ^öcr)ften Stürme verbargen fic$ im Strubel.

üfteer unb (Srbe waren fcalb nia^t mer)r unterfa^ieben ; Qlöeö war

See, unb gejhbelofer See. 3Me 9J?enfa)en fugten fta) 51t ret=

ten, fo gut fie fonnten ; ber (Sine erfletterte ben r)öa)ftcn 33erg,

ber wintere oejiieg einen Jta$fl unb rttberte nun über ba8 £)ad)

feinet terfunfenen £anb$ttlftf ober Ü6er bie «§ügel feiner 2Bcin*

Pflanzungen Bin, bajj ber Jticl an il;nen ftreifte. 3n ben Veftol

ber üBälter arbeiteten ftcr; bie ?>ifct>c ab; b« 8&CT, ben citenben
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Jptrfd^ erjagte bie ftlutr): ganje QSötfet iruvben öotu SBaffer r/in*

toeggerafft, unb ma6 bie SBeKe öerfc^onte, jtarB ben ^ungertob

auf bett uuBeBauten «§aibegtyfem.

(Sin folcr;er ljot;er 33erg ragte noer) mit jwei ©Vitien im

Sanbe 93ljoci3 üBer bie QltteS Bebecfenbe 9)?eerfluti; $etWr. (So

toax ber $arnaffu3. 5ln u)n fcr}n,u"imm 2)euf'alion , beö 93ro*

metl;eu3 @otm, ben biefer gewarnt nnb ir)m ein ©<$iff crBaut

Ijatte, mit feiner (Gattin $i)rrl)a im 9?acr;en r)eran. Jtein üttann,

fein QBeiB mar je erfnnben morben, bie an 9fteaMfcr)affenl)eit

nnb ©ötterfcr)eu biefe Beiben übertreffen Ratten. 5113 mm 3n*

V>tter i>om Fimmel t)eraB fd&auenb bie 2Belt ^on fter)enben ©üm^fen

üBerfa;memmt nnb üon ben m'elen taufenbmal Saufenben mir

ein einziges 3Renf($ettyaat üBrig fat), Beibe unfträ'flia), Beibc

anbäa^tige 93ere$ter ber ©ott^eit, ha fanbte er ben 9iorbminb

anö, fyrengte bie fetymarjen QBolfen nnb J)ie§ ifyn bie 9?eBel

entführen; er jeigte ben Fimmel ber (Srbe, nnb bie (Srbe bem

Fimmel mieber. Qluct) 9?eptun ber 9)?eereöfürji legte ben 5)r*U

lad nieber nnb Befänftigte bie Stutl;. £)a3 3)?eer erhielt tote*

ber Ufer, bie frlüffe fehlten in il)x 33ett jurfitf) Sßalber ftreef*

ten ifyre mit (S^Iamm Bebecfteu Saumtotyfei anö ber liefe l;er-

üor, ^üget folgten, enbltcr; Breitete firi) and) lrieber eBeueö Sanb

au3, nnb $ufc$t mar bie Ghrbe irieber ba.

5£eur"ation Blicfte fict) um. SDa3 fcanfe ttxit fcermüjret unb

in ©raBeeftitte berftnft greinen rollten Bei biefem QlnBticf

üBer feine Sangen, unb er fpraa) 511 feinem SöeiBe $i)rrr)a :

„©elieBte, etnjige VeBenSgenofftn ! (So toeit iä) in bie Räuber

fcr;aue, natf) allen QSeltgegenben l;in, rann ify feine leBenbe Seele

entbecten. 9Bir j\r>et Biiben mit einanber baö 33otf ber (Srbe,

alle anberu finb in ber 2ßafferfuitf) untergegangen. 916er audj)

nur finb unfreS tfeBenS noft) nicfyt mit ©emi§l;eit fieser. 3ebe

5Bolfe, bie ify fet)e, erfa^rerft meine (Seele no(r). Unb toemt
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aucr; ade ®efar)r lunnifcer ifi, iraö fangen nur (Sinfamen auf ber

fcerlaffenen (Srbe an? 91$, ba§ micr; mein 93ater $rometr)eu0

bfe «ftunfi gelehrt glitte, Benfofen $u erraffen unb geformtem

$r)ene ©eift einzugießen!" (So fpracr; er, unb ba3 fcerlaffene

Sßaar fing an ju meinen; bann warfen fie fcor einem ^alBjer*

ftb'rten Qll'tar ber ©öttin $r;emi3 fi$ auf bie Jtnfee nieber unb

begannen 511 ber <£immtifcr)en JU fTc^en: „(Sag
1

un8 an, ®öt*

tin, buret) treidle ^unft fteflen nur unfer untergegangenes @e=

f$le$t nueber r)er ! £) r)ilf ber fcerfunfenen SSelt lieber §um SeBen

!

"

„SSerlaffet meinen QUtar," tönte bfe (Stimme ber ®öttin,

„umfcr;teiert euer ^au^pt, löfet eure gegürteten ©lieber unb

rcerfet bie ®e6eine eurer Butter lunter ben dürfen."

Sänge *ernumberten ftcr) Beibe üBer biefen rätselhaften ®öt*

terftrucr). *E?rrf)a Bra$ juerjt ba3 (Scfcroeigen. „ 35er§et^ mir,

fyor)e ® öttin," fpracr) fie, „trenn i$ sufammenf$aubre, trenn t$

JDir nt$t geborfame unb meiner Butter (Statten nicr)t bur$

3erfircuung if)rer ©eBeine trä'nfen null!" QlBer bem JDeuFalton

fur)r cd burd) ben ©eiji nue ein £icr)tftrar)l. (§r Beruhigte feine

®attin mit bem freunbfi$en SSorte: „Qmtroeber trügt mi$ mein

S$arfftnn ober bie Sorte ber ®ötter finb fromm unb tterBer«

gen feinen Sre&el! Unfere große Butter, ba§ t(t bie (Srbe, i(;re

Jtno$en finb bie Steine} unb biefe, $r)rrt)a, foflen nur hinter

uns lverfen!"

SBetbc mißtrauten inteffen biefer Deutung no$ lange. 3e*

boct;, iraö fct)abet bie $roBe, bauten fie. <So gingen fie benn fett*

voärt*, betonten it?r &Mpt, entgürteten i(;re Kleiber, unb n>ar*

fen, nue ifyncn Befohlen war, bie Steine hinter fi$. 2>a ereig=

nete fi$ ein großes ÜÖunbcr : baS ©efkin Begann feine bärtig-

fett unb Sr>röbc abzulegen, uuirbe gefrf)meibig, nutcfjs, gewann

eine ©eftalt ; menfcr>li$e formen traten an \i)\n fyerttor, boer)

neer) nicH fcent(i$, fonbern rofyen ©etulben, ober einer in ü^armor

ZQwnb, ba« flnff. Wlterthim. 3tc Ruft I. 2
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oom Jtünftler erfl auö beut ©rofcen fyerauSgemeifklten ftigur

ä()nti$. 2Boö jebo$ an bcit Steinen §eud)te3 ober erbigteö

ivar, baö h?urbe ju B'Ictfdf» an bem Jtörper; ba3 Unfcengfame,

ftefte warb in Jtnoa^en tomvanbelt; baä ©eäber in ben Steinen

Blieb ©eä'ber. So gelrannen mit Jpülfe ber ©ötter in furjet

ftrijt bie 00m 9)?anne geworfenen Steine männliche SSilbung,

bie 00m 2öei6e geworfenen weifcfi^e.

liefen feinen Urfywng bcrlaugnet ba$ menfa^li^e ©efc^le^t

nia^t, eö tft ein partes ©efcfylea^t unb taugtiä) jur Arbeit. 3eben

Qlugenfclicf erinnert c8 baran, au% welchem Stamm ed ertraa)^

fen ifi.
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JJna^ug, ber uralte ©tammfürji unb ^öntg ber $elaöger,

l)atte eine bilbfcr)ö'ne %ocr;ter mit tarnen 3o. Qluf fie roar

ber SSlttf 3u^iter3, be3 iDfyntytfd&en £errf$er3, gefallen, al$

fte auf ber SBtefe ton £erna ben gerben ttyreS 93ater3 pflegte.

5£er ©ott rcarb son Siebe ju ifyr entjünbet, trat §u il)r in

9#enfcr;engeftalt, unb fing an, fte mit üerfül)rerif$en <2<r)meU

cr)ehr orten §u »erfudfccn: „O Sungfrau, glücflicr) ift, ber btcr)

beft|en rcirb j bocr) ijt fein (Sterblicher betner roert§, unb bu

»erbienteji beö r)Öcr)jten Sutyücr 33raut gu fefyn ! SBtffe benn,

t<r) bin Suräter. gliche nic^t fcor mir. $)ie £ifce be3 9flittag3

Brennt l)ei§. Sritt mit mir in ben Statten beä erratenen

Jpaineö, ber unS bort §ur £infen in feine Jtütyle einlabt; tt?a3

mac^fl bu btr in ber ©lutty be3 $age3 gu fcr)affen? Surfte

bt<j bocr; nicr)t, ben bunfeln 2Balb unb bie ©c$luc$ten, in roel*

<r}en baö ©üb Raufet, ju Betreten. SÖin bocr) 3cr) ba, bicr) §u

formen, ber ©ott, ber ben Sce^ter beS JpimmelS füt)rt unb

bie jacfigen 23li|e Ü6er ben (Srbboben fcerfenbet." 516er bie

Jungfrau ßor) fcor bem 2?erfucr)er mit eiligen (Stritten, unb

fte rcare it)m auf ben klügeln ber 5lngft entfontmen, trenn

ber serfolgenbe ©ott feine 2flacr;t nicr)t mi§braucr)t unb baö

gan§e 2anb in btct)te Sinjrernif gefüllt t)atk. Sftingö umqualmte

tie ^tiefyenbe ber Diebel, unb balb loaren \x)xt Stritte gehemmt

luxa) tie %wcfy, an einen Seifen ju rennen, ober in einen ftlujj

ju jtür^en. 2o Um tie unglücfltc^e 3o in bie ©etralt bcö ©otteö.

3uno, bie ©öttermutter , irar langjl an bie Xreulofigfeit

ifyreö ©atten giircbnt, ber ficr) ton it)rcr Viebe ab, unb ben

lottern ber Halbgötter unb ber Sterblichen juroanbte ; aber

fte fcermoer/te il)ren %oxn unb ifyre (SiferfucH nia)t $u bä'nbigen,
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unb mit immer wachem Mißtrauen Beobachtete fie ade Stritte

Suvnterö auf bei* (Srbe. <2o flaute ffe aucr) {e$t gerabe auf bie

©egenben ^ernteber, roo ftjr ©emar)l ot)ne i(;r SBifftn ivanbefte.

3u ir)rem großen (Srfrauneu ftemerfte fic ptö$ft$, tofe bor Weitere

Jag auf (Siner ©teile burcr; nächtlichen 9teM getvüOt nntrbe,

unb roie biefer roeber einem ©trome, noer) bem bunftigen SSoben

entfteige, noer) fonft tton einer natürlichen Urfactye ^crrüfire.

5)a (am ir)r fcr)nefl ein ©ebanfe an bie Untreue ir)re3 ©atten

;

fie fyäf)te rtngö buret) ben JDf^m^p unb fanb it)n nicr)t. ¥ (§ttt«

roeber icr) taufte micr)," ftracr) fiie ergrimmt ju ftcr) fet&ft „ober

icr) merbe fcon meinem ©atten fcr)nöbe gefränft!" Unb nun

fut)r fte auf einer QBoffe fcom r)or)en 9letr)er jur (Srbe t)ernieber,

unb gefcot bem befrei, ber ben @ntfür)rer mit feiner 'Rtutc

umfcr;loffen tyteft, §u tveicr)en. Surftet f)atk bie Qlnfunft feiner

©emar)lin geahnt, unb um feine ©etiefcte ir)rer 0tacr)e ju ent*

$iet)en, venvanbelte ev bie fcr)b'ne Softer beS 3nad)u3 fcr)nett

in eine fcf)mucfe, fcr)iKcroeijje Jtut). Qlfcer aucr) fo mar bie

^olbfelige noct) fcr)ön getrieften. 3uno, meiere bie £ift it)re3

®emat)tö aföfcalb bunr)fcr)aut r)atte, !|?rfeS ba8 frattiicl)c $r)icr,

unb fragte, atö trüjjtc fie rtic^tö tton ber 2öat)rr)eit, mem

bie Jtur) getjöre , i?on mannen unb mefcr)erfei 3"$* fte fei).

Su^iter, in ber 9?otl) unb um fte fcwi weiterer 9?acr;frage aB*

5ufcr)recfen , nat)m feine 3»ffu#t ju einer ^iige unb gaB ttor,

bie Jtut) entflamme ber (Srbe. 3'uno gaB ftcr) bannt jufrieben,

aBer fte Bat ftcr; bao fcBöne S'fyier ton ir)rem ©cmar)t sunt

©efcr)enfc aud. ILhiS fönte ber Betrogene Betrüger machen?

©ieBt er bie Stvfy r)er, fo roirb er feiner ©elieBten ^crtitfitg >

üermeigert er fie, fo erregt er erfi rccr)t ben 93erbacr)t feiner

©emar)lin, meiere ber llnglücf(icr)cn bann rafd;eö 33erberBen

fenben roirb! 60 entfcr)toj? er ftcr; bemt, für ben 5(ugenBtlcf

auf bie Sungfrau 51t oerjidjten, unb fcr)enfte bie fcr)immernbe
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Sbüf, bie er no$ immer für unentbecft fytlt, fetner ©ematjlin.

3uno fnürfte, fcr)einBar Beglückt burcr) bie ©aBe, bem frönen

$l)ier ein SBanb um ben Jpal3, unb führte bie Unfetige, ber

ein ver^roeifelnbeä 9flenfcf>enl)er§ unter ber $l)tergefralt fcfylug,

im Sriumrtje bavon. £)o$ machte ber ©öttin biefer £>ieBjtaljl

felBjt Qlngft, unb fte rut)te ntd^t, Bio fte ityre CfteBenBuBlerin

ber fi<r)erjten 4?ut iißeranttrortet I)atte. 2)al)er fitste fie ben

9trgu3, ben Sol?n be3 Qlrejtor, auf, dn Ungetüm, baä il)r ju

biefem £ienjte Befonberä geeignet fcfien. £5enn Qlrguö Ijatte

§unbert klugen im Jtopfe, von benen nur ein $aar aBroec^*

bmgötocife ficr) f<r)lofj unb ber Sftu^e ergaB, roä'()renb bie üBrtgen

alle, üBer -33orber= unb £>intert)au£t tvie funfelnbe «Sterne jer-

ffreut, auf i^rem Sofien ausharrten, liefen gaB Suno ber

armen 3o jum ©achter, bamit if)x ®emaf)l Supiter bie ent*

riffene ©etieBte nicr;t entführen fönne. Unter feinen (;unbert

Q(ugen burfte 3o, bie J?u(), be3 $age8 ÜBer auf einer fetten

Srift reiben; $(rgu3 aBer ftanb in ber 9?5§e unb roo er ft$

immer fmifteüen mochte, erBticfte er bie ir)m anvertraute; aufy

trenn er fic§ aBtranbte unb ifyx baS <£interl)au£t §ufet)rte, fyattz

er 3o vor Qlugen. 2ßenn aBer bie Sonne untergegangen tuar,

f<r)lo§ er fte ein, unb Befaftete ben £al3 ber Unglücffeligen mit

Letten} Bittre Kräuter unb 95aum(auB roaren ifyre Steife, iljr

98ett ber §arte, nicr;t einmal immer mit @ra3 Bebetfte SBoben,

il)r Sranf fcr)(ammige $fü£en. 3o verga§ oft, baß fte fein

2ftenf$ me^r roar, fte trollte S^itleiben erf(el)enb U)re Qlrme

ju Qtrguö ertpeBen: ba trarb fte erjt baran erinnert, baß fte

feine 3(rme ineBr fyatte. Sie trollte itym in SBorten rü^renbe

SBitten vortragen : bann entfuhr ifyrein 9)htnbe ein 93rütlen,

ba§ fte vor ü;rer eigenen Stimme erfct)raef , freiere fie baran

mahnte, frie fte burcr; ifyreä iHä'uBerö $effififtt$J in ein illjier

Venranbelt tvorben fety. £ocr) BtüB Brgufl mit il;v nicfyt an
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(Einer ©teile, benn fo l)atte eS itjn 3uno geheißen, bie bur$

SSeranberung ffywS QlnfentfjaltS fte bem ©ematyt um fo gefriffer

ju entjietyen fyoffte. 3§r 5öä$ter jog bal)er mit ifyr im Sanbc

tyerum, unb fo Farn fte aufy mit itym in it?re alte Jpeimatl),

an baS ©eftabe beS fyluffeö, wo fte fo oft als Jtinb ^u fpielen

gepflegt t)atte. $>a fc$ fte jum erftenmal il;r 93ilb in ber fttutl)
;

als baS $l)iert)aur<t mit Römern ft)r auS bem SBaffer entgegen*

BttcFte, fcfyauberte fie jurücf unb flot) Beflürjt *or ft$ felBft

(Ein fet)nfü$tiger $rieB führte fie in bie 9?a§e t^rer @<§trcftern,

in bie 9iäfye it)reS QSaterö Snaa^uS; aBer biefe ernannten fie nid>t;

3na$uS (treidelte wofy baS fd^öne £l;ier, unb reifte it)m

SBtatter, bie er fcon bem näa^jren (Strauße vftücFte ; 3o Betctfte

banFBar feine Jpanb, unb Benejjte fie mit Püffen unb $cimlt<$cn

menftf)lid)en Sftränen. QIBer n?en er lieBFoSte, unb *>on Wem

er gelieBfoSt tourbe, baS aljnete ber ©reis nicf>t. (Enblia^ fam

ber Qlrmcn, beren ©eift unter ber 93ern?anblimg ni$t gelitten

Ijatte, ein ßlücflid?er ©ebanFe. (Sie fing an, (Bd^rtftjetc^cn mit

bem ftufje 511 jietyen, unb erregte bur$ biefe 33etvegung bie Qluf-

merFfamfeit beS SßaterS, ber Balb im <3tauBe bie «ftunbe lag,

ba§ er fein eigenes Jtinb üor fitfj l;aBe. „%<$ Unglücffeliger,"

rief ber ©reiß Bei biefer (Entbecfung auS, inbem er ft$ an «£om

unb Warfen ber ftöfynenben $'o$ter tying, „fo mu§ iä) bia)

hueberftnben, bie ia) burd) alle Zauber gefugt fyaBe! 5ßet;e mir,

bu Ijaft mir weniger Jtummer gemalt, fo lange iä) bia) fitste,

als Jefct, wo ify bi$ gefunben fyaBe! £>u f<§n?efg|t? 3)u Fannft

mir Fein tröftenbcS 2öort fagen, mir nur mit einem ©cBrütt

antworten! 3$ $fyor, einfam fann iä) barauf, wie ify btr einen

würbigen (Eibam jufiifyven Fönnte, unb baa^te nur an 39rauU

facfel unb 2?ennfi(jlung. (Hirn Btfr bu ein Jtinb ber £erbe—

"

9lrguS, ber graufame 2Baa)ter, lief ben jamnterben 33ater nia^t

tootlenben, er ri§ 3o fcon bem Später (;inweg unb fd^le^pte fie
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fort, auf einfame 3öafben. $)ann flomm er felBjt einen 93etg*

gtpfet empor unb fcerfa^ fein 9lmt, inbem er mit feinen ^unbett

Qlugen rcacr)fam nacr) aßen üier 2Binben l)inau3lugte.

Jupiter fonnte bag £eib ber 3nacr)u3to$ter ntd^t länger

ertragen, (Sr rief feinem geliebten <Sol)ne Stterfur, unb Befahl

ir)m, feine £ift $u Brauchen unb bem fcert)aften 2öä$ter ba8

5{ugenlicr)t au3§ulöfcr)en. £)iefer Beflügelte feine ftüfje, ergriff

mit ber mächtigen «£anb feine einfa^läfernbe Ohttr)e unb fefcte

feinen 0teifet)ut auf. So fu^r er ton bem $atfajte fetneö 93ater3

jur (Srbe nieber. 3)ort legte er %ut unb Schwingen aB unb

Behielt nur benStaB; fo fteüfte er einen Jpirten i?or, locfte

3^gen an ftcr) unb trteB fie auf bie aBgelegenen Fluren, roo

So tretbete unb Qlrguä bie 9Bacr)e Jjielt. 3)ort angekommen,

jog er ein ^»trtenro^r, ba3 man (Springe nennt, l)ertior, unb

fing an fo anmutig unb poÜ §u Blafen, nüe man ton irbffd)en

Wirten yx Perner)men nicr)t gerootynt ijt. £)er 3)iener 3uno'3

freute fta) biefeS ungewohnten Scr)alle3, er^oB ficr) »on feinem

$etfenft|e unb rief ^ernieber: „5Ber bu aufy fefyn magft, rcitl*

fommener 9ftor/rBtafer , bu fönnteft toor)l Bei mir auf biefem

Seifen tytet au6rut)en. Stfirgenbö ijt ber ©ra3roucr)3 üppiger

für baS 3ßtel), al3 l)ier, unb bu fiefyft, toi« Bet)aglicr) ber (BfyatUn

btefet btct>t gepflanjten SBaume für ben Wirten ift!" Sftctfur

banftc bem 3ftufenben, flieg hinauf unb fe|te ftcr) §u bem 5ßacr)ter,

mit welkem er eifrig §u plaubern anfing unb ftcr) fo etnftlicr)

inö Ökfprä'cr) vertiefte, ba§ ber Sag herumging, et)e $lrgu$

ftct; teffen üerfat). tiefem Begannen bie Qlugen ju fcr)läfern,

unb nun griff üfterfur lieber ju feinem Sftofyre, unb Perfucr)tc

fein Spiel, um ifyn toHenbö in Schlummer yti wiegen. QlBer

9lrgues, ber an ben 3otn feiner Herrin bacr)te, wenn er feine

(befangene ofyne Coffein unb £)B(;ut tiefe, fampftc mit bem

Scr)(af, unb wenn ftcr) aucr; ber Schlummer in einen X(;ei( fetner
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Qlugen fct;ti$, fo machte er bod^y fortbauernb mit bem anbern

$r)elte, nafym ft$ jufammen, unb, ba bic ORofyrvfeife crfl furjUcj

erfunbcn korben mar, fo fragte er feinen ©efetten nacr) bem

Urfvrunge biefer (irfmbung. „£>a3 will icr) bir gerne erjagten,"

fagte SKerfur, „menn bn in bicfcr fväten 5(0enb(iunbc ©ebulb

unb Qlufmerffamfeit genug t;aft, micr) anhören. 3n ben @ct)nee*

geBirgen Qlrfabienä mor/nte eine fcerüfnnte £amabri)abe (33aum*

ntymvfye), mit Tanten «Springe. S)k Halbgötter unb ©attyrn,

von il)rer @$önr)eit oejauoert, Verfolgten fie fcr)on lange mit

it)rer QBeroung, afcer immer mu§te fie ifjmen ju entfcfylüvfen.

SDenn fie freute baö 3ocr) ber 93ermäfyluug, unb wollte, um*

gürtet unb jagbliefcenb mte 2)iana, gleich biefer in jungfräulichem

(Staube verharren. (Snblict) mürbe auf feinen (Streifereien burcr;

jene SOßalber aucr) ber mächtige ©ott %an bie ÜtytiOfity auftrug

näherte ftcty ifyr unb \vaib um ifyre Jpanb bringenb unb im flogen

93emuj?tfevn feiner «£of;eir. 916er bie 9ivmvt)e verfcr)mäfyte fein

ftlefyen unb flüchtete vor t(;m burd) unmegfame (Stehen, vis

fie jutefet an ba3 fangfame QBaffer beS verfanbeten ftmffeS Sobbou

fam, beffen ©eilen bocr) nod) tief genug froren, ber Jungfrau

ben Uefccrgang gu meieren. Jpier oefct)mor fie iijre ©djufcgöttm

£)iana, efye fie in bie £anb beS ©otteö fiele, fiel; tr)rer 3?cre^

rerin ju erbarmen unb fie ju vermanbeln. 3nbem tarn ber ©Ott

r)erangef(ogen unb umfaßte bie am Ufer ßögernbe; a&et wie

jtaunte er, att er, ftatt eine Dtymvfye 51t umarmen, nur ein

<Scr)iffror)r umfaßt fyielt; feine lauten «Seufjer jogen vervielfältigt

burcr) baö 9ftot;r, unb mieberfyolten ftcr) mit tiefem, Uagenbcm

©efäufel. £)er 3aufcer biefeS 5öofyllaute3 trÖfrete ben getäufetyten

©Ott. „5Öol;l beim, venvanbelte Otymvfyc," rief er mit fc^merj*

Iicr)er ftreube, „aucr) fo fotl unfre ^erlunbumj unauflöslich feim!"

Unb nun fetynitt er ficr) von bem geliebten (Schiffe itngtcic^fÖr*

mige Otöfyren, verf'uüvfte fte mit 5i3acr)ö unter einanber unb
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nannte bie lieBlic^tönenbe lylöte nacr) bem tarnen ber fyolben

^amabrtyabe, unb feitbem fyifyt biefeS £irtenrol)r «Springe .
.."

(So lautete bie ßrjä^lung 2tterftir3, Bei melier er ^m
t)unbertä'ugigen 2Bäa)ter unauSgefejjt im Qluge Behielt. $)ie

2Rät)re n?ar no$ ntc^t §u (Snbe, als er fat), rote ein Qluge um

ba3 anbere ft<r) unter ber 5Dedfe geBorgen r)atte, unb enbli$ ade

bte tyunbert £eucr)ten in bta^tem <S<r)laf erlofd^en iraren. 9]un

tjemmte ber ©ötterBote feine (Stimme, Berührte mit feinem 3au*

BerftaBe naa)einanber bie t)unbert eingefa^lä'ferten 5lugenlieber unb

^erjtärfte ifyre "BetäuBung. 2öäi)renb nun ber ^unbertä'ugige Qlr*

gu3 in tiefem Schafe nicfte, griff 2)?erfur fc^nett ju bem (Sic§el=

feierte, ba3 er «unter feinem <§irtenrocfe i^erBorgen trug, unb

t)ieB iijin ben gefenften 9?acfen, ba rro ber £al3 $unäcr)ft an

ben ^o^f grenzt, but$ unb bur$. «ftopf unb Stumpf flürjten

na<§ einanber tom Reifen t)eraB unb färbten ba3 ©eftein mit

einem (Strome r-on S9lut.

3Qun n?ar So Befreit unb oBirofyl no$ un^erir-anbelt, rannte

fte ot)ne tfeffeln bauon. QlBer ben bura^bringenben 23licfen Suno'ö

entging ni$t, frag in ber $iefe gefcr)et)en roar. Sie badete auf

eine ausgeflieste Dual für U)re 9ceBenBul;term unb fanbte it)r

eine 23remfe, bie baö unglückliche ©efa^öipf bura) ifyren <Sticr)

$um SBafynfinne trieb. 3)iefe dual jagte bie ©eängftigte mit

ifyrem «Stapel lanbflüc^tig üBer ben ganjen (SrbfreiS, ju ben

(Scfytfyen, an ben JtaufafuS, $um Qlmajonenüolfe, jum (Simme*

rifa^en 3ftf?mu3 unb an bie Ü)2aeotifer)e <See; bann fyinüBer nacl)

Elften unb enblicfy nacr) langem ^erjroeiflungöt'ollem Srrlaufe nacf)

$legi)pten. Jpier am Stranbe beö SWuferö angelangt, fanf 3o

auf it)re 5l*orberfü§e nieber unb l;oB, ben Jpalö rücflingö gebogen,

ifyre ftummen tbigai |tnü £)li)mp empor, mit einem iWefe üofl

£aberö gegen 3»t>itcr. £en jammerte biefeö QlnBlicfeä; ereilte

ju feiner ©emablin 3uno, umfing i()ren £al8 mit ben Firmen,
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flehte um 93arml)er$igfeit für bag arme 2J?ab$en, ba8 fcr}utblo3

an fetner 93erirrung trar, imb f$toor if)t Beim ^Baffer ber Unter*

rrelt, Bei bem bfe ©ötter frören, üon fetner Neigung nt fl)r

^infort gan$ aButlaffen. 3uno fjörte fräfyrenb biefer Sitte ba3

flehentliche üörüflen ber Äu$, baS jum JOtynty emvorfiieg. £)a

lieg ftcr) bie ©Ottermutter eriueicr)en unb gaB bem ©entarte 9}ofl-

macr)t, ber 9Hif?ftaIteten ben menfcr)licr)en £eiB juriicfjugeBen.

SiHpitet eilte utr (Srbe nieber unb an ben 9lil Jpier ftricr) er

ber Jtut) mit ber «§anb üBer ben SRücfen: ba roar e3 tvunber*

Bar anntfetyauen. 3)ie Botteht flogen üom SeiBe bcö S't)iere3,

ba3 ©er/örn fcr)runtyfte jufammen, bie (Scr)eiBe ber Qlugen *et*

engte ftcr), baS Wlaul 50g ftcr) ju Sippen utfammen, ©futtern

unb Jpänbe festen lieber, bie Litauen fcerfcr)tvanben , nichts

BtieB bon ber Jtu^> üBrig alö bie fd^öne treffe &arBe. 3n ganj

fcerivanbetter ©eftalt ert)eB ftcr) So fcom 93oben unb flanb auf*

recr)t in menfcr)licr)er Sctyb'nfyett Ieucr)tenb. 9(m 9Wjh*ome geBar

fte bem Surftet ben (£9a$$u0, unb iveil baS 2>otf bie liutnberBar

23erivanbe(te unb Errettete göttergleicr) efyrte, fo r/errfcr)te fte

lange mit ftiirftengeivatt üBcr jene Sanbe. £>ocr) BtieB fte aucr)

fo nicr)t ganj t^on Suno'S 3orne verfd^ont. £)iefe fiiftete baö

UMtbe 2?otf ber jlureten auf, t£>ren jungen <Sor)n @£an?$u8 S
u

entführen, unb nun trat fte auf 3 neue eine lange fcergeBIia^e

Säuberung an, ben ©erauBten aufjufucr)en. (Snbticr), na<r)bem

Jupiter bie Sbmtcn mit bem üBlifc erfcr)lagen, fanb fte ben ent*

führten (Sol)n an ber ©ranjc 9lett)fo£ien8 lieber, fet)rte mit

tBm nacr; Qtegi^ten jurücf unb Iie§ it)n an ifyrer (Seite r)errfct)cn.

(Sr r/eiratt)ete bie ütfem^iS, unb biefe geBar itym £iBi)a, fcon

ber baß £anb gfttyen ben Hamen erhielt. Butter unb <Sor)n

nutrben üon bem 9?ili>olfe nacr) Beiber $obe mit Tempeln geefyrt,

unb erretten, fte att 3fi8, er aU Qfyiö, göttliche 23ere^rung.
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Auf B)errlid£en Säulen erBaut, fhnb bie JtönigSBurg be8

Sonnengottes, i?on Bli|cnbem ©olb unb glür)enbem «ßarfunfel

fa^immernb; ben oBerfkn ©ieBel umflog BlenbenbeS (SlfenBein,

gebo^elte $t)üren ftrar/lten in SilBerglan§, barauf m err)aBener

2lrBeit bie f^önfren 5öunbcrgefcr;i$ten ^u flauen roaren. Sn

biefen $atlaft trat $r)aetr)on, bcr Sor)n be6 Sonnengottes

^b'BuS , unb »erlangte ben 33ater ju ftore^en. £0$ (teilte

er ficr) nur *on ferne r)in, benn in bcr 9?är}e rcar baS jtrar/lenbe

%ifyt ni<r)t ju ertragen. 2>er Q3ater $r)öBuS, fcon 3ßur!purgeroanb

umt/üfft, faß auf feinem fiirjtltd^en Stuhle, ber mit glänjenben

Smaragben Defekt mar; ju feiner 9ftecr;ten unb feiner £int°en

jtanb fein ©efofge georbnet, ber Sag, ber 9ftonat, ba8 3ar)r,

bie 3ar)rr)unberte unb bie <£oren; ber jugenblicfje Scnj mit feinem

SBlütfrenfranje, ber Sommer mit Qler/rengeminben Befranjt, ber

Jperfcft mit einem ftütlfyorn »oU £rauBen, ber eifige Sßinter mit

f$neetrei(?en paaren. $t)öBu3, in ir)rer üttftte fifcenb, mürbe

mit feinem aüfcr)auenben Qluge Balb ben Süngling gemar)r, ber

üBer fo fciele ©unber fiaunte. „28a3 ift ber ©runb beiner SffiaH*

far)rt," frra$ er, „maö für)rt biet) in ben $aßaft beineä göttlichen

Qßaterö, mein Sor)n?" $t;aeton antwortete: „(Srlauc^ter 93ater,

man fpottet mein auf (vrben, unb Befd)impft meine 2D?uttcr Jtli}*

mene. Sie ffcrecr)en, icr) ert;euct)le nur r;immlifcr)e 9lBfunft, unb

fety ber Sofm eineö bunfeln 3?ater3. £arum fomme ia^, »on

bir ein Unterpfanb ^u erBitten, ba8 micr) ttor aller SBelt alö

beinen mirfliefen Sprößling barfköe." So fyracr) er; ba legte

$t;öBu3 bie Strahlen, bie il;m ringS ba3 Qavtipt umlenkten, ab,

unb r)ie£j ifyn nafyer herantreten; bann umarmte er ifyn unb

fptaQ: „Tcine Butter Jtfymrttl ffüt bie 2ßa(;r(;eit (Jffagt, mein
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(2ofm, unb icr) toerbe bi$ oor ber ©elt nimmermehr verleugnen.

SDamii bu abet \a nfcr)t ferner jtveifelft, fo erbitte bir ein ©e*

f(freut! ictj> fcr)tvöre beim Styl, bem 8'luffe ber Unterwelt, bei

melcr)em alle ©btter f^mören, beine 93itte, kneife fie aufy fety,

[od bir erfüllt merben!" C|3f;aeton lief? ben SSntei: faum auö*

reben. „<2o erfülle mir beim," ft>ra$ er, »meinen glüfyenbften

Fünfer), unb bertraue mir nur auf einen lag bie Senfung beineö

geflügelten Sonnenmageni.*

©dfcrecfen unb Statt Warb fia^tbar auf bem Qlngeficr)te beS

©otte3. £ret*, viermal fdnittelte er fein umleucfyteteö Jjjauvt

unb rief cnbttct) : „O ®ot)n, bu J)aft micr) ein finnlofeö $Öort

fvred?en (äffen! £> bürfte ia) bir bod; meine 93err)ei§uug nimmer-

met)r gewähren! JD« verlang^ ein ©efctyaft, bem beine Gräfte

inct)t getoa$fen finb; bu Infi ju jung ; bu bift fterblicr;, unb

tooA tu wünfcr;eft ift ein 3Berf ber llnfterblicr)en ! 3a, bu er-

ftrebejt fogar meljr, al» ben übrigen ©öttern 511 erlangen Der*

gönnt ift. SDenn au§er mir vermag feiner von iimen auf ber

ötuti)enfvrüt)enben 2(re 51t ftefyen. $e* 5Beg, ben mein QBageit

IU mad;en f)at, ift gar fteil, mit 2)tii(;c erglimmt ii)\\ in berSrüfye

beä Ü)2orgen3 mein nod) frifebeö Sßoffegeflbann. 2>ie Witte ber

Saufbafcn ift 511 oberft am Fimmel, ©laube mir, wenn icr; auf

meinem SBagen in foldvr £ö(;e ftely, ba fonimt micr; oft felbft

ein ©raufen an unb mein >%C[ii\>t broijt (in <2cr;minbel 51t fäffen,

trenn id> fo fyerniecerblicfe in bie liefe, unb SReer unb Sanb

weit unter mir liegt, ßukfyt ift bann bie Strafe ganj ab*

fctyüfftg, ba bebarf et gar fixerer fienf'ung. £ie Ü)?eere3göttin

XffttiA felbft, bie micr; in ibre Slutfyen aufsunebmen bereit

ift , Vflegt aläbaun ju befürd;ten, icr; möchte in bie .liefe ge*

fdmiettert werben. £aju bebenfe, bafj ber Fimmel ftcr) in be*

ftänbigem Untfd;wunge brefyt, unb icr; biefem reijjeuben JtreiStaufe

entgegenfahren mujj. 2öie t*erinöcr;tejt bu ba3, wenn icr) bir
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au# meinen 5öagen gäfce? 3>arum, getiefter ©or/n, verlange

tti$t ein fo fct)limme3 ©efd&enf, unb Beffere beinen 3Bunf$, fo

lange e8 nocB 3«t ifr. ©tety mein erfa^recfteS ©efic§t an. £> ronn*

tejt bu burej) meine klugen in mein forgem>ol!e3 93ater^erj ein*

bringen! Verlange, h?a3 bu fonft reiflft fcwi aßen ©ütern be§

J&tmmelS unb ber Srbe! 3er) fdjjroöre bir Beim ®fyx, bu fotXfl

e3 $aBen! — $ßa§ umarmft bu mi$ mit folgern Ungeftüm?"

Q(Ber ber Jüngling lief mit $ler)en ni$t aB, unb ber Sßoter

r)atte ben Beiligen Sd^trur gefd^voren. <2o nar)m er benn feinen

(So^n Bei ber £anb unb führte ifin ju bem Sonnemoagen,

SßulfanS r)errli$er QlrBeit. 5lcBfe, .5Deid^fet unb ber Jtranj ber

Sftaber traren *on ©otb, bie Speisen SttBet; fcom 3oct)c f$im*

merten @Br»folitBen unb Sutveten. SQßaljrcnb $f?aetr)on bie Berr*

lia^e 3lrBeit Bel>er$t anftaunte, tt;ut im gerotteten Dfien bie

ern?acr)te 9ftorgenrötl)e ifyr $uryurtl)or unb iijren 23orfaal, ber

xqU 3Rofen ift, auf. £)ie Sterne oerfd^ivinben aflmcifylig, ber

2D?orgenftern ift ber lefcte, ber feinen Soften am £immel fcer*

lafjt, unb bie au§erften Körner beS SftonbeS vertieren fi<$ am

iHanbe. 3e|t gieBt $fyöBu3 ben geflügelten Jporen ben 33efef)l, bie

tftoffe in flirren; unb biefe führen bie glutBfprüfyenben Safere,

öon QlmBrofia gefättigt, üon ben erhabenen Grippen unb legen

i^nen r)errtiaV 3äumc an. Sßäfyrenb bie§ gefc^ar), BcftridO

ber Sßater baä 9lntti$ feineö <Sotme8 mit einer Zeitigen <8alBe,

unb ma^te e3 babur$ gefdfrieft, bie glüfyenbe flamme 51t er*

tragen. Um baö <£aupt()aar legte er il)n feine @trar)lenfonne,

aber er feuftte ba$u, unb fpratf? toarnenb: „Jfinb, fa^one mir

bie Stapeln, Brause ftaefer bie 3»get3 benn bie Stoffe rennen

fa^on fcon felBfi^ unb eö foftet *Slüf)t, fte im $luge \u l;atten;

bie Strafe gcfyt fcr)tag in weit umBiegenber Krümmung ; ben

Sücpol ttie ben Diorbpol mu§t bu motten. Sftl crfclicfft beutlia)

bre ©leffe ber SRäber. Senfe bia*) nia^t 51t tief, fonft geratl;
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bie (Srbe in 23ranb
; fteige nic^t §u tjocr), fonfl verbrennjl bu

ben Fimmel. 9luf, bie ftinfterni§ fliegt, nimm bie 3üget §u*

Jpanb } ober — nocr) ift e3 3*it; beftnne bicr), liebeä «ßinb j über*

la§ ben Sagen mir, lajj mia) ber 5Belt baä i'i(§t fcr;enfen,

unb bleibe bu 3uMaw*'-"

5Der Süngling festen bie Sorte be8 9Sater3 gar nict)t ju

fyören, er [errang fldg> mit einem Sprung auf ben Sagen, ganj

erfreut, bie Bügel in ben Rauben ju fyaben, unb niefte bem un*

jufriebenen 33ater einen furjen, freunblic^en 2>anf. ^ittlerreeile

füllten bie vier glügelroffe mit glutt/att)menben Siegern bie

fiuft unb it)r £uf ftamvjte gegen bie Darren. StyetiS, $r)aetonö

©rojjmutter, welche ntd^tä vom £oofe be3 (SnfelÖ al)nte, tt)at

biefe auf ; bie Seit lag in unenblicr)em Raunte vor ben SBlicfen

beö Knaben, bie Oioffe flogen bie 33afyn aufivä'rtö, unb fval«

teten bie Sftorgennebel, bie vor ir/nen lagen.

3n$rvtfc$en füllten bie CRoffc lvofyl, ba§ fte ni<$t bie ge*

roolmte £ajt trugen, unb baö 3o$ leichter fev, alö geivölmlicr)

;

unb wie ©ctyiffc, lvenn fte ba3 rechte @etrid;t nicr)t fyaben, im

SReere fa^ranfen, fo machte ber Sagen Sprünge in ber Suft,

ivarb fyoer) emvor gefielen unb rollte bat/in, als roare er leer.

9118 baö Oloffegefvann bief merfte, rannte e3, bie gebahnten

(Räume verlaffenb, unb lief nic^t me^r in ber vorigen £)rbnung.

$t?aetl)on fing an ju erbeben, er wufyte nict)t, rool)in bie 3ügel

lenfen, nutzte ben Seg nicfyt, n?n§te nic^t, wie er bie roilben

Sftoffe bänbigen follte. 9113 nun ber Unglückliche l)ocr) vom

Fimmel abivärtö fal), auf bie tief, tief unter tl)m fiä) l;inftrecfen*

ben Sauber, würbe er bla§ unb feine Stnitt gitterten von vlöfc*

liebem <2cr)recfen. (5r fat) rücfiuärtä; fcr)on lag viel Jpimmet

hinter ir)m, aber me^r noc§ vor feinen Qlugen. 33eibe8 erma§

er in feinem ©eifte. Umviffenb, waö beginnen, ftarrte er in

bie Seite, lie§ bie 3ügel nietyt itaa), 50g fte auc$ niä)t weiter
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nid&t. 2J2tt ©rauen faf) er bfe mannigfaltigen SternBifber an,

bie in abenteuerlichen ©ejtalten am Fimmel herumgingen, £)a

liejj er, son faltem (Sntfe^en erfaft, bie ßÜQd fahren, unb wie

biefe J)eraBf$fotternb ben Otütfen ber ^ferbe Berührten, fo fcer*

liefen biefe il)re ©pur, fd^treiften feitmärtS in frembe Suftgc*

Biete, gingen Bafb l)oa) empor, Balb tief ^ernieber ; ie^t (tiefen

fte an ben ftirfternen an, je&t würben fie auf aBfa^üfftgem $fabe

in bie 9?aa)6arfa)aft ber (Erbe t}eraBgeriffen. ©$on Berührten

fie bie erfte 5Bolfenfcr)i$te, bie Balb entjünbet aufbampfte. Smmer

tiefer ftürjte ber 3Bagen, unb uimerfet)en3 mar er einem «$o$*

geBirge nafye gefommen. 2>a lea^jte üor £i|e ber 33oben, faltete

ftc$, unb meil £lö|li$ aüe Säfte auötrocfncten, fing er an ju

glimmen 5 bag JpaibegraS mürbe meifgelB unb melfte t)inmeg;

meitcr unten loberte baS £auB ber SSalbBciume auf; Balb mar

bie ©lut Bei ber (SBene angekommen: nun mürbe bie Saat

meggeBrannt; ganje Stä'bte toberten in flammen auf, Sänbermit

au ifyrer Sßeüölferung mürben serfengt; ringö Brannten £iigel,

Sßälber unb 23erge. 5£)amal3 foHen aucr; bie 9flol)ren fcr)mar§ ge*

morben fei^n. 5Die Ströme tterfiegten, ober flogen crfcr)recft nad)

ifyrer Cueüe jurücf, ba3 3J?eer felBfi mürbe jufammengebrä'ngt,

unb maö jüngft no$ ©ee mar, mürbe troefeneö ©anbfelb.

Qln allen <£eittn fat) ^ßftaeton ben (Srbfreiä entjünbet; i^m

felBjl mürbe bie ©lut Salb unerträglich; mie tief auä bem

3nnem einer fteuereffe atfymete er ftebenbe £uft ein, unb füllte

unter feinen Sohlen mie ber $Bagen erglühe. Scr)on tonnte

er ben £anmf unb bie fcom (§rbBranb emporgefcr)leuberte 9lf$e

nia)t mel)r ertragen ; jQualm unb £ecr)fcr)mar}e3 JDunfel umgab

0)\\) baes ^(ügclgefyann rip i()n naa) 5öidfül;r fort; enblid)

ergriff bie ©tut feine £aare , er fiiiqtc au$ bem Sagen, unb

Brennenb mürbe er bura) bie i'uft gcmirBelt, mie jumellen ein
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Stent Kü Weiterer Suft burcr) ben Fimmel 51t [Riefen fd^etnt.

fterne »on ber Jpeimatfy na()m t^n ber breite Strom (EribanoS

auf unb oefpüfte if)m fein fcr)äumenbe3 Qlmjeftc^t.

*Jtyöfcu8 ber 9?ater, ber bie§ ^IfXeö mit anfefyen mujjte,

^er^üÜte fein «§aupt in fcrütenber Trauer, 5Damat3, fagt man,

fei; ein Sag ber (Srbe ot;ne «Sonnenlicht ^orüoergeflofyen. 3>er

ungeheure 39ranb leistete allein.
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%m Sanbe Si)ru3 unb «Sibon erh?u$3 bie Jungfrau (Su*

ropa, bte Softer be3 JlÖnigeS %enor, in ber tiefen QlBge*

f$iebenl)eit be0 öaterltd^en $a(lajte3. 3^ Mefer Warb na^mit*

ternacr}tli$er 3£>eüe, wo untrügliche träume bie ©terBticr)en

Befugen, ein feltfameS SraumBilb fcom Fimmel gefenbet. (5:3

tarn ir)r fcor, atä erfcrjienen §n?ei QBettt^eUe in ftrauengeflalt,

Elften unb ber gegenüBerliegenbe, unb ftrttten um it)ren 23eftj3.

£ie eine ber grauen fyattt bie ©eflaü einer ^rembenj bie anbere

— unb biej? war Elften — gltc$ an Qlu3fer)en unb ©eBerbe

einer (5inljeimifcr)en. 3)iefe wehrte ftd> mit sartu'cr)em (Sifer für

ir)r ^tnb Europa, frrecr)enb, baf f ie e8 fefy, Welche bie gelieBte

Softer geBoren unb gefäugt r)ätte. £a3 frembe 2BeiB aBer

umfaßte fte, ftk einen 3ftauB, mit gewaltigen Firmen, unb 50g

fie mit fi$ fort, ot)ne baf; (Europa im Snnern §u wiberftreBen

*ermocr;te. „Äomm nur mit mir, £ieBcr}en," fpracr) bie frembe,

„i$ trage bicr) a(3 Sßeute bem 9(egi3erf$ütterer 3u:piter entgegen

;

fo ifi bir'S 00m ©efa^icfe Befcr)ieben." *8lit flo^fenbem «öerjen

erwarte (Surolpa, unb richtete fict) »om Sager auf, benn ba£

9Qacr)tgefi^t war r)eö wk ein QtnBlicf be§ £age3 gewefen. Sänge

ßeit )a$ fie unBeweglicr) aufregt im 93ette, üor ftcr) r)in]1arrenb,

unb bot ir)ren weit aufgehauen 5(ugenficmen ftanben notf) bie

Beiben 5öeiBer. C^rft fpcU öffneten fta) ir)re Sitten jum Bangen

6elcftgefrrä$e: „Socialer •ßtmmtifa^e," i>raa^ fie, „r;at mir biefe

2Bilber §ugefa?icft? ©ae für wunberBate träume Baten mief)

aufgefcr)recft, bie ia? im 2ßaterr)aufe fü§ unb ftct)cr faMummerte?

2ßer war borf) bie frembe, bie icf) im Traume gefet;en? 3i3e(ct)

eine wunberfcare Sermfucr;t naefr) i()r regt fict) in stetstem £er*

Jen? Unb nie iji fit fclbft mir fo lieureicf; entgegen getommen

Sc$roa&, baä flaff. 2Utert(;um. 3tc KttfL I. 3
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unb, aufy aU fte miti) gemattfam entführte, mit treuem 9Jiut*

ter6licfe tjat fte mi$ angelächelt ! ^flögen bie feiigen ©Otter

mir ben bräunt jum 23eftcn feieren!"

$)er borgen war fyerangefommen ; ber ^efle £ageöfcr)em

tocrn?tfd^te ben nädt)ttidf>en Stimmer beä £raumc8 au3 ber (Seele

ber Jungfrau, unb (Suropa erfyuB ftc§ ju ben 8Bef($5frtgungen

unb ftreuben it)re3 jungfräulichen £eben3. SBafb fummelten fiefj

um fte tt)re 9Uter3genoffmnen unb ©efpfelinnen , Softer ber

erfren Käufer, rretc^te fie $u (Sftortänjen, Opfern unb Suftgan*

gen ju Begleiten pflegten. Qtucr) je|t famen fie, it)re Herrin ju

einem ©ange naa) ben Blumenreichen QBiefen beö SWeereä ein>-

julaben, wo ft'cr) bie 9ttäbcr)en ber ©egenb fcr)aaremvcife ja üet«

fammeln unb am üppigen 3CBucr)fe ber 33tumen unb am rauften*

ben £alle beö Speeres ju erfreuen pflegten. $lfle 9fläbcr;en iraren

in fcr)mucfe Bfumengefticfte ©efranbe gefleibet ; (Suropa felBjt

trug ein nmnbert)errlic$e3 golbgejticfteö @cr)leppfteib toott glän*

jenber Silber auä ber ©ötterfage ; baö föftlicr)e ©enmnb war

ein Sßcrf beö fßvßawai, ein urattcä ©öttergefc^enf be3 (Srb*

erfcr)ütterer3 9?eptunu3, baö biefer ber £iBi)a gefcr)enft 1)atte,

alö er um fie frarB. 3lu3 ifyrem 35efi|e war e3 öon £anb

ju £anb alä (SrBftüct* in baä £auö beS 9lgenor gefemmen.

tylit biefem 5Braut[cr)mucf angetan eilte bie ^olbfelige (Suropa

an ber ©pi|e ifyret ©efptettnnen ben 9ftcere3nnefen §u, bie ttofl

ber Bunteften Blumen fianben. SuBelnb jerfireute fid^> bie <Scf}aar

ber 3J?äbc^en ba unb bortl)in, jebe fucr)te \ia) eine SBlume auf,

bie naa) ifyrem Sinne )vax. 3)ie eine pflücfte bie glanjenbe

Stfarciffc, bie anbere iranbte fia) ber 23alfam auSfirömenbcn

Jj?i)actntl)e ju, eine britte eriräBlte ficr) baS fanfter buftenbe 93eil*

cr)en, anbern gefiel ber geiviirjige .Duenbel, lieber anbere mal)*

ten ben gelBen locfenben JtrofuS. @o flogen bie- ©efpielinnen

$in unb l)er} Europa aber l)atte Balb if)x QUl gefunben, fte
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jtonb, roie unter ben ©ragten Ut SHeBeSgötttn, alle U)te ®e*

noffinnen üBerragenb, unb l)ielt l)o$ in ber £anb einen motten

«Strauß öon glüfyenben Otofen.

9U3 fie genug 3Slumen gefammelt, lagerten fta) bie 3ung*

frauen, it)re ftürjtin in ber üttitte, fyarmloä auf bem Sftafen nnb

fingen an «ßrä'nje §tt flehten, bie fte, ben Otym^en ber 2Bfefe

jum 5Danf, an grünenben 93äumen aufhängen Sollten. QlBer

nicr)t lange feilten fte iipren (Sinn an ben SBlumen ergoßen,

benn in ba§ forglofe SugenbleBen @uro£a'3 griff un^erfe^enö

ba3 Sa^icffal ein, ba3 ü)r ber bräunt ber fcerfa^tounbenen Sflafyt

getretffagt t)atte. Jupiter, ber Ärontbe, mar »on ben ©efa^ofien

ber £ieBeggöttin, bie allein au$ ben unBejmungenen ©ötter*

sater ju Beftegen sermoa^ten, getroffen unb öon ber <Sa)önr)ett

ber jungen (Europa ergriffen morben. $Öeil er aBer ben Born

ber etferfü artigen Suno fürchtete, aua) nia)t hoffen burfte, ben

unfa^ulbigen Sinn ber Sungfrau ju Betören, fo fann ber »er*

fa^lagene ©Ott auf eine neue £tjr. (Sr oermanbelte feine ©ejtalt

unb rourbe ein (Stier. QlBer meto) ein (Stier ! %l\$t, riüe er auf

gemeiner SBiefe gel)t, ober unterö 3o$ geBeugt ben fetter Be*

tabenen 2Bagen ikfyt', nein, grof, ^ertlid) öon ©eftalt, mit fa)mel=

lenben 9ftu3fetn am £alfe unb sollen Qßampen am 3Bug
; feine

Körner roaren petita; unb Hein, roie t>on Jpänben gebredjfelt unb

bura^ftajtiger, als reine Sumelen
j

golbgelB h?ar feine £eiBfarBe,

nur mitten auf ber Stinte flimmerte ein fitBerroeifjeö SWaal, bem

gefrümmten £orne be8 roaa;fenben 9ttonbc3 ä^nlict) ; Bläutia^te,

fcon Verlangen funfetnbe klugen rollten it)m im Jtopfe.

(*()e Jupiter biefe Sßerroanblung mit fic§ sornafym, rief er

$u fia) auf ben £fymto ben 2fterfuriu3 unb fpraa), o(;ne fimt

etrraö son feinen QlBfia^ten ju enthüllen: „®}utt bta% tieBer

(Sotyn, getreuer 93ofl6rtnger meiner Bcfe&fe! Siefyjt bu bort

unten baö llanb, baö linfö ]u unö emporBltcft* (50 ift iltyönicicn:
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bicfeS betritt tmb treibe mir baö 93ief) beö JtÖnigeö Qlgenor,

baS bu auf ben 23ergtriften freibenb finben irirjt, gegen ba3

Sfteereöufer fnnab." 5n wenigen s

2lugcnbli(fen frar ber geflü=

gelte ©ott, bem SSinf'e feineö Initerö get)orfam, auf ber fibo-

nifa^en lißergroeibe angekommen unb trieb bie beerbe beS Königes,

unter bie ftd) au$, ot)ne ba§ 2ttertur eö geahnt ^ättc, ber fcer*

lranbelte Jupiter als ©tier gemifd^t fyatk, »om 33erge J)erab

natf) bem angerotefenen ©tranbe, eben auf jene SBiefen, roo bie

Softer 2lgenor3, fcon ttyriftfjen Jungfrauen umringt, forgloS

mit 23lumen tänbelte. 5£)ie übrige beerbe nun jerftreute fic^

über bie SOÖiefen ferne tion ben 9ftä'b$en; nur ber fc^öne (Stier,

in meinem ber ©Ott »erborgen irar, näherte fta^ bem 9iafen=

fyügel, au\ meinem (Suropa mit ifyren ©cfpielinnen fa§. (Sa^mucf

ttanbelte er im üppigen ©rafe einher, über feiner (Stirne fa^rebte

fein 3)rot)en, fein fünfelnbeS Qluge flößte feine $ur$t ün: fein

gan$eö Qluäfet;en )vax üoU (Sanftmut^. (Suropa unb ityre Jung*

frauen beunmberten bie eble ©eftalt beö $fn"ere§ unb feine frieb*

licr)en ©cbärben, ja fte befamen £ujt, f^rt re$t in ber 9iar)e

ju befetyen, unb i^m ben fa^immernben CRiicfeit $u ftreicr)eln.

$)er Stier fd)ien bieö ju merfen , benn er fam immer näl)er

unb peilte ftdt) enblia) bia^t fcor (Suropa r/in. £)iefe fprang

auf unb tvify anfangt einige (Stritte jurücf ; als aber ba§ $l)ier

fo gar $abm fteben blieb, faßte fie fia) ein £er$, näherte fid)

lieber unb i)ielt i§m ibren 33lumcnjtrau§ üor baß fa^äumenbe

2)?aul, auö bem fie ein ambrofifa^er 9ltr)em anfref)te. 3)er

@tlet leefte fa^mcid)elnb bie bargebotenen Blumen unb bie jarte

Jungfrauenfyanb, bie il)m ben (Sdr)aum abnufa)te, unb \ty\ lieb*

reid) ju ftrei^elu begann. Jmmer reijenber fam ber fyerrlid^e

(Stier ber Jungfrau bor, ja fie ivagte c3 unb brücfte einen Jtuf?

auf feine glänjenbe (Stirne. £a lic§ baS Styfer ein freubigeS

brüllen f/ören, niä)t wie anbere gemeine (stiere Brüden, fonbem
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e0 tonte tote ber Jtfang einer tybifd^en $löte, bte ein 33ergu)al

bura^Batlt. SDann fauerte e3 fiä) $u ben prüfen ber frönen

^ürftin nieber, Bltcfte fte fetynfüa^tfg an, toanbte ttyr ben 3?a<fen

$u unb geigte t^r ben Breiten SRücfen. £a fprac§ (Suro^a ja

fr)ren ^reunbinnen, ben Jungfrauen: „$ommt boä) aufy nä^er,

IteBe ©efrielinnen, ba§ mir un3 auf ben {Rütfen biefeä frönen

<Stiere3 fefcen unb unfere £uft l^aBen: i$ glauBe, er fönnte

unferer 93tere aufnehmen unb BeBerBergen, tote ein geräumige^

®<§iff. @r ift fo fanftmüt^ig anjufa^auen, fo fjolbfelig; er

gfeia)t gar m$t anberen (Stieren : ton^r^aftig, er l)at 3Serfianb

toie ein Sttenfa) unb e3 fetylt i^m gar nia)t3 at§ bte Otebe!"

3J?it biefen SBorten na^m fte i^ren ©efpielinnen bie Jtran^e,

einen na$ bem anbem, auS ben Jpänben unb Behängte hamit

bie gefenften Körner be3 ©ttere§ ; bann fa)toang fte ft$ lä'a^emb

auf feinen Sftücfen, toä'^renb tfyre frreunbinnen jaubernb unb

unfajfüpig jufatyen.

$5er (Stier aBer, als er gerauBt, toaS er getooflt fyattt,

fprang tom SBoben auf. QlnfangS ging er ganj fachte mit ber

Jungfrau ba*on, bod) fo, baf? ir)re ©enofftnnen nicjjt gleiten

©abritt mit feinem ©ange galten fonnten. 9113 er aBer bie 2Bte=

fen im dürfen unb ben fallen ©tranb fcor fia) fyattz, öerbo^ipelte

er feinen Sauf unb glta) nun nifyt mel)r einem traBenben (Stiere,

fonbern einem füegenben 3ftof?. Unb et)e fta) (Suro^a Beftnnen

fonnte, toar er mit einem <Sa£ in'8 2D?eer gedrungen, unb

fa^toamm mit feiner 99eute bat)tn. £>ie Jungfrau fydt mit ber

9fted?ten eineö feiner Körner umflammert, mit ber fiinfen flüj3tc

ftefta^ auf ben 9ftücfen; in ifyre ©etoänber BlfeS ber Sinb, toie

in ein Segel ; ängfHta) Blicfte fte naa) bem tictlaffcnen üanbe

jurücf, mit rief umfonft ben ©efyielinnen; baö ©ajfcr umtoaate

ben fegelnben Stier, unb, feine fyüpfenben SBcflcn ftfeuenb, flog

fte furaptfam bie Werfen hinauf. QlBer bag %f)Ut fcfctoamm ba-
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i)in rote ein ©d;iff ; balb roar baö Ufer toerfc^rrunben, bie (Sonne

untergegangen , unb im Jpettbunfet ber 9?ac^t fal) bie unglücf*

Iid^>e Jungfrau nic^tö um fic$ r)er, atö SCÖogen unb ©eftirne.

©o ging c8 fort, aucr; als ber borgen fam; ben ganzen £ag

fa^roamm fie auf bem Spiere burcr) bie unenbticfye ftlutt) bafylnj

bodj nmfjte biefeö fo gefcr)icft bie SÖcflen ju burct>fcr;neiben, bafj

fein Jro^fen feine geliebte Vßtutt benefcte. (Snblicr) gegen Qlbenb

erreichten fie ein fernes Ufer. 5£)er ©ttcr fd^rang fiel) anö fianb,

lieg bte Jungfrau unter einem getrotteten 33aume fanft bom

Olücfen gleiten unb rerfct)ftanb üor U)ren Sßlicfen. Qtn feine

(Stelle trat ün t)errlict>er, göttergleicr)er 9J?ann, ber it;r txllaxt%

baf er ber 23et)errfc§er ber 3nfet jtreta fei), unb fie fcr)ü|en

roerbe, h?enn er buret) i(;ren 33cfi| beglücft trürbe. (Suro^a ixt

it)rer trofilofen äkrlaffenfyeit, reichte ir)m it)re «£anb als Qtlfym

ber (5'tmiutligung , unb SuWter f)atk baö ßid feiner 3Bünfcr)e

erreicht. 9lu$ er öerfd^roanb , lvie er gekommen tvar. QluS

langer Betäubung ertrage (Suro^a, als fd;on bie 9J?orgcnfonne

am 4?immet ftanb. 2Wt verirrten 33ticfen faty fie um fid; t)er,

atö irotttc fie bie Jpeimatt) fliegen. „2>ater, SSater!" rief fie mit

burd)brmgenbem 8öcl)elaut, befann fia) eine Seite unb rief rote*

ber: ,,3d) fcerroorfene Softer, \vk barf icr) ben 2>aternamen

nur auS|>reer)en ? Setter 2£ar)nfinn J)at mid? bk «ftinbeStiebe

»ergeffen laffen!" 3)ann fat) fie roieber, wie fiel) befinnenb,

umfyer unb fragte ficr) felbfh „SBofyer, woijin bin icr) gekommen?

— 3« W$* if* @m $•& für bie <2ct)ulb ber Jungfrau! Qlber

roacr)e ic§ benn aucr) unb (unreine einen riürftic^en (8d)invpf?

9^ein, icr; Bin gch?i§ unfcr)ulbig an allem, unb c$ neeft meinen

©eifl nur ein nichtiges $raumbitb, baö ber 2J?orgenf<$faf wie*

ber entführen rrirb ! ffiie ivare cß aucr) möglicr), ba§ icr) micr)

r)atte entfalteten fönnen, lieber auf bem 0lürfen etneS Untreres

burcr) unenbticr)c fluten $u fcr^vtinmen, al3 in t;olber ©icr)erl;eit
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ftifd?e 93lumen ju pfiucfen!" — So frrad^) fte imb fu§r mit

ber flauen «£anb üBer bie 5lugenlieber, als roollte fte ben Per*

haften Sraum Pertr>ifc|>en. 9113 fte aBer um ftcr) Blicfte, Blieben

bte fremben ©egenftänbe unöerrücft sor i^ren Qlugen; unBefannte

SBcfume unb Reifen umgaBen fte, unb eine unheimliche 3fteere3*

put (Räumte, an ftarren flippen ftcr) Bre^enb, empor am nie*

gefcfauten ©efiabe. w%fy, roer mir jefct ben verfluchten Stier

auslieferte/' rief fte Perjfreifelnb : „rrie trollte ify i§n jerfleifc^en

:

nic^t rur)en tollte ic§, Bio t$ bie £>örner be§ Unget)euer3 §er*

Broten, ba3 mir jüngfi no$ fo lieBenStrürbig erfc^ien! (Sitler

©unfcr) ! Dealern icr) fct)amlo3 bie ^eimatt) t-erlaffen, roa§

BteiBt mir üBrig, al3 ju fterBen? ®enn ia) nicr)t üon allen

©Ottern betlaffen Bin, fo fenbet mir, iljr Jpimmlifdfen, einen

dörren, einen £iger ! ^ietleic^t reijt fte bie S'üUe meiner Sc^ön*

^eit, unb ify mufj nic^t rrarten, Big ber entfe|lia)e junger an

tiefen Blür)enben SBangen jeJ)rt!" 5tBer fein rrilbe3 $t?ier er*

fct)ien 3 läcfelnb unb frieblic^ lag bie frembe ©egenb Por il)r

unb tom unumtrölften «öimmel leuchtete bie Sonne. 2öie Pon

Furien Befiürmt, fprang bie Perlaffen e Jungfrau auf. „(Slenbe

Guropa," rief fte, „r)örfi bu nicr)t bie Stimme beineS aBtoefen*

ben 9ßater3, ber bic§ r>erf(u$t, trenn bu beinern f$impflicr;en

SeBen nict)t ein (Snbe mac^fi ! 3eigt er bir ntct)t jene (Sfc^e,

an rrelct;e bu biet; mit beinern ©ürtel aufhängen fannjt? beutet

er nicr)t fun auf jeneö fpifce ftelSgeftein, üon treuem ^eraB

bier; ein Sprung in ben Sturm ber üfteeresflut BegraBen n?irb?

JDber tvifift bu lieBer einem SBarBarenfürjten alä 9?eBenn?eiB

bienen, unb, als Sctattin, üon £ag $u £ag bie uigetfyeilte

5£ou*e aBfpinnen, bu, eineä r)ol?en Jtönigeö Softer?" So

quälte ftcr; baes unglückliche ^erlajfene üftä'b(r;en mit Sobeögcban*

fen, unb füMto teer; nic^t ben Tluti) in ftcr;, nt jtcr&en. Ca

üernaBm fte plöfclicf; ein ^etmltcf?eö fpottcntcö tflüfkrn fyinter fief;,
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gtauBte ft<§ Belaufet, unb Blicfte erfcr)rocfen rücfoartö. 3n

üfcerirbifcr)em ©lanjc faf) fte ba bte ©öttin 23enu$ vor ftdg> flehen,

t^ren fteinen ©o^n, ben £ieüe3gott, mit gefenftem 33ogen $ur

(Buk. 9loä) fc^rcefcte ein Säckeln auf ben Stylpen ber ©öttin,

bann fyracr) fte : „Sajj beuten ßorn unb £aber, fcr)öne3 2)?äb$en!

5Der verhafte ©tier roirb fommen unb bir bte «Körner §unt ßa*

reifen barreid)en; icr) Un e6, bie bir im väterlichen Jj?aufe jenen

Xraum gefenbet. Sröfte biet), (Suro^a ! Su^iter ifi e$, ber bi$

geraufct tyatj bu Bijt bie irbifcr)e ©attin be3 unoefiegten ©otteö:

unjterDlicr) tr-irb bein State derben ; beim ber frembe SBettttjetl,

ber bi$ aufgenommen f)at, ^eifjt tyinfort (Suro^a'"



AabmuS trat ein Sot/n be3 :pr/öni§ifcr;en Jtönige3 Qlgenor,

ein Orabet ber (Europa. 2113 Jupiter, in einen (Stier »erfran*

belt, biefe entführt t)atte, fanbte ben j^abmu3 nnb beffen SBrüber

fein Sßater an6, fic 51t fucr)en, unb orme.fte erlaubte er tt/nen

ni$t trieber jurücfjufommen. £ange r)atte «ftabmuö sergeBen§

bie SSett burd^irrt, or)ne Jupiter» ^dg>ttd^)e entbecfen §u fönnen.

5113 er bie «Hoffnung verloren t/atte, feine <2cr)roefter trieber

aur
5
ufmben, freute er feinet Q3ater$ 3orn, fanbte ftä) an ba3

£)ra!el ^öfcuMtyotto'S «nb forfa)te, frelcr)e3 £anb er inä*

fünftige oettolmen folTte. 5lpoflo gafc ic)m bie 2Beifung: „£)u

rrtrfr ein 0Hnb auf einfamen 5luen treffen, ba0 nocr) fein 3ocr)

gebulbet t)at. 23on biefem foflfi bu bicr) leiten (äffen, unb an

bem *£la§e, reo e3 im ©rafe rufyen roirb, erbaue dauern unb

nenne tk Stabt $r)efcen."

jtaum t)atte ^abmu6 bie fafhltf^e ^ö'fc/le oerlaffen, roo

Qlpollä £>rafel frar, al3 er f$on auf ber grünen $ßaibe eine

Jlufy fict) oebäa^tig ergeben fat/, bie nocr) fein Seiten ber $)tenft=

Barfett um ben 9?acfen trug. SautloS ju $r)öou3 fcetenb, folgte

er mit langfamen (Stritten ben (Spuren beö £r)iere3. <Scr)on

t/atte er bie fturtf) be3 (Sept/iffu3 burcr)ftatet unb toar üBer eine

gute Strecfe £anbe3 gefommen, a(0 auf einmal baö 3Rinb fülle

jtanb, fein ©er)örn gen Fimmel fireefte unb bie Suft mit üBrüüen

erfüöte} bann flaute e3 rücfiuärtö nacr) ber <3cr;aar ber Männer,

bie ifrm folgte, unb fauerte ficr; enbltct) im fer/tr-eflenben ©rafe nieber.

©00 XanfeS trarf fia) «ftabmuä auf ber fremben (Srbe

nieber unb fügte fte. hierauf trollte er bem 3upiter opfern,

unb tne§ bie Wiener ftet) aufmachen, um il)m ©affer auö (etat«

bigem Duell $um l'ranfOpfer \u boUn. Xort trar ein alteö
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©etyölg, baö noa) »on feinem 3BetIe jemals au3ger)auen Sorben

irar, mitten barin bitbete burcr; jufammengefügteö ftelSgeftein,

mit ©eftrü^e itnb (£traua)merf öettoaä^fen, eine «fttuft, reiä)

an Duettftaffer, ein niebrigeg ©efrölbe. 3« biefer S$tyU fcer*

jtecft rutjte ein graufamer 3)ra$e. 3Beitt/in fat) man feinen

rotten Jtamm flimmern, aus ben Qlugcn fprü^te fteuer, fein

Seib fc^trotl bon ©ift, mit brei ßwngen $ifa)te er unb fein 3fta*

$en ivar mit brei (Heiden 3äf)ne bewaffnet. Sie nun bie $t/ö=>

ntjier ben £ain Betreten Ratten, unb ber Jtrug, niebergcfaffen,

in ben 5BeKen ^lä'tfa^erte, ftrecftc ber bläuli^e 3)rad;e fctö&liä^

fein S^auyt toeti au3 ber £öl)te unb err)ub ein entfep<r)eö 3if$en

SDte ©djöpfurnen entgleiteten ber «§anb ber Wiener, unb üot

<sc§tecfen ftoefte itmen ba8 Slut int'^eibe. £)er $ta$e aber

i^enriffelte feine fcr)uv£igen Sftinge jum fa^tü^frigen Änauel, bann

frümmte er fict) im üBogcnfprunge, unb über bie Jpä'tfte auf*

gerietet flaute er auf ben $8alb r)erab. darauf reefte er fi<$

gegen bie £ß$onigtet au$, töbtete bie einen bura) feinen 93t§,

bie anbern erbrücfte er mit feiner Umfa)Iingung , nod) anbete

crflicfte fein blejjjer -Humana; unb triebet anbete braute fein

giftiger ©eifer um.

jtabmufl »rußte ni(r)t, toamm feine Wiener fo tauge %a\i*

berten. 3"^§t machte er fidr) auf, felbfl naa) ir/nen ju flauen.

(Sr beefte fta; mit bem frefle, baS er einem £ö»ven abgezogen

^attc, nar)m £an§e unb 9Burffrie§ mit f!$, baju ein J-K'tj, baö

beffer »rat, alö jebc QBaffe. £aö crflc fraö fr)m beim (Eintritt

in ben Jpain aufjttefj, traten bie Seiten feiner getobteten Wiener,

unb über ifynen fa$ er ben ^rcinb mit gef^n^oUenem £eibe trium*

Vetren unb mit bet blutigen 3""^ bie tfetd&name bclecfen.

„31)r atmen ©enoffen," tief JtabmuS tootl Sammer auS, „ent*

»veber bin iä) euer Sftacfcer, obet bet ®efäl)rte euteö ^obeö!"

9)Jit biefen ©orten ergriff er ein ftclöfh'icf unb fanbte cö gegen
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ben $>rad)en. dauern unb $bürme tyatte tootyt ber (Steht er*

fc^üttert, fo grof? tvax er. $lber ber £)rac|e Blieb unfcerrounbet,

fein harter f$n?arjer SBalg unb bie <Scr;u^enf)aut formten tyn

roie ein eherner $an$er. 9cun fcerfuct;te e8 ber «£efb mit bem

SBurffpief. liefern tyielt ber £eifc beS Ungeheuers ni$t ©tanb,

bie jtäfcferne Spi^e flieg tief in fein (Singerr-eibe nieber. $Öüttjenb

i:or (2<§mer§ breite ber $)raer)e ben Jto:pf gegen ben Otücfen

unb jermatmte baburcfy bie Stange beS 58urffpiefe3, aber baä

(Sifen BtteS im Seite ftecfen. (Ein Streif fcom @$trerte frei*

gerte nocr) feine 5Butt), ber Säjtunb fct)trotl i§m auf unb roetfer

(Schaum jlofj auS bem giftigen Oka^en. ^ufrec^ter aU ein 23aum=

ftamm fä)oj$ ber 5£)racr)e fyinauS, bann rannte er mit ber SSrujt

lieber gegen bie Söalbbäume. 2lgenor3 <Sot)n nu$ bem Qtn*

falte auS, becfte ftct) mit ber £örrent)aut unb tief bie £)racr)en*

jä^ne an ber £arr
5enfr>i|e fia) abmüben. (Snbticr; fing ba3 Vßlut

bem Untrer auS bem Jpalfe $u fliegen an, unb rottete bie grünen

trauter untrer; aber bie SBunbe frar nur teict)t, benn ber £>raä)e

trtä) jebem <Sto§ unb Stiche auS, unb berftattete ben «Streiken

nicr}t fejt $u fifcen. 3uU§t jebocr) ftiefi il)m «ftabmuS baS Schert

in bie ©urgel, fo tief, baf? eö r/intern?ärt8 in einen (Si<paum

fufyr unb mit bem üftacfen beS Ungeheuers sugteicr; ber ©tamm

burer;boi)rt rourbe. 3)er SBaum rourbe fcon bem ©eituc^te beS

£)ra$en frumm gebogen unb feufjte, freit er fiä) ben (Stamm

toon ber <2t>i|e beö <2cr)meife3 ge^eitfc^t füllte. 9lun roar ber

fteinb übertoältigt.

«ftabmuS betrachtete ben erlegten £>racr)en lange; als er fi$

trieber umfat;, jtanb ^aüaö=^(tt)ene (üttincrüa), bie üont ^immet

!)erniebergefafyren lvar, $u feiner (Bäte, unb befaßt it;m fofort

bie 3äf)ne beö £racr)en ales 9Raa)tvu^S fünftigen 9L>otfe3 in auf*

gelocferteö CSrbretct) 511 fäen. (<?r gefyor^te ber (Göttin, öffnete

mit bem U>flng eine breite ftiira^c au] bem Stobest/ unb fing an
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bie £>rac§en$a§ne, ivie ir)m Befohlen mar, bie Deffnung entlang

au3$uftreuen. Qluf einmal Begann bie (£cr)ofle ftdg> ju rühren,

unb anS ben Surfen Ijeroor bliefte juerfl nur bie @pi|e einet

£anje, bann fam ein «£>elm r)eroor, auf meinem ein farbiger

SBufcr; fi<$ f(r)menfte, balb ragten (Schultet unb SBrufr, unb

bewaffnete Qlrme auö bem SSoben, unb enbli<r) panb ein gerü-

fieter Jtrieger, tont Jtopf Bio jum ftufie ber (Srbe entwarfen, ba.

5Dic§ gefa)at) an bieten Orten jugleid?, unb eine ganje <&aat Be*

iraffneter Scanner iruä)3 bor ben Qlugen bcö ^Bönijierö empor.

Qlgenorö ©ot)n erf^raef unb mar gefaxt barauf, einen

neuen fteinb befä'mpfen ju muffen. QlBer einer i>on bem erb-

entfproffenen 33olfe rief it)m ui: „Nimm bie Sßaffen ni<r)t, menge

bid) nta^t in innere Kriege \" ©ofort t)olte biefer auf einen ber

i(;m junäd;ft au3 ber fturcr)e tyerborgefommenen 93rüber mit

einem (Scfymettjtreid) au%'
}

iljm felBfl flrecfte §u gleicher ßeit an

SBurffpiejj nieber, ber ou3 ber ^eme geflogen fam. 9luä) ber,

welker ifym ben £ob gegeben, ber$au$te unter einer 2Bunbe

ben faum empfangenen £ebenöatt)em Batb mieber. £)er ganje

SKattncrf<^tt?ann tobte tu fürä)terli$em 2Bed)felfampfe; fajt ade

lagen mit juefenber S3ru(i au\ bem 35obcn unb bie SKutter (Srbe

tranf baö SSlut tt)rer chux erft geborenen Sötyne. 9?ur fünf

roaren übrig geblieben. (Stner babon — er marb fpäter (§d)ion

genannt — toarf juerft auf 9Wfncn>cn8 ©et)ei£ bie SÖaffen jur

(Erbe, unb erbot fid) jum ^rieben; ifym folgten bie Qlnberen.

2J?it biefer fünf crbentfvroffenen Jtrfeger Jpülfe nun ^auk

ber pr/önijifa^e Srembling Jtabmuö bie neue 6tabt, bem Orafet

bcö 44työ6u3 gefyorfam, unb nannte fie, roie it)m befohlen mar,

$ t)cben.
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,Bu $i)eBen toar 9Bac$u3 ober £)ionfyfo§, ber <Sofm 3u*

£ttet§ unb ©emele'3, ber (Mel be3 JlabmuS, rcunberBar ge*

Boren, ber ©ott ber $ru$tBarfeit, ber (Srfmber be§ 2Öeinjtocf3.

3n Snbten erlogen, fcerliefj er Batb bie ^tym^en, feine $fte*

gerinnen, unb bur^reiSte bie £änber, nm attenttjalBen bie Sften*

f<r)en §u Bilben, ben 95au be3 ^erjerfreuenben 2Beine3 §u lehren,

unb bie 2*eret)rung feiner ©Ortzeit ju grünben. (So gütig er

gegen feine ^reunbe tr>ar, fo §axt Bestrafte er biejenigen, bie feinen

©otteSbienft nid^t anerfennen tollten. S$on ftar fein 3ftuf)m

burcr) bie (Stä'bte ®riecr;enlanb3 unb Bis §ur 8tabt feiner ©eBurt,

nacr) SfyeBen, gebrungen. £>ort aBer ^errfct)te $entl)eu6, frei*

$em JtabmuS ba3 Äö'nigreia) üBergeBen f)attt, ber @o^n be3

erbentfproffenen (Sc^ion unb ber Qlgase, einer 9Jhtttetfcr)n?efter

be3 35ac$u3. 5Diefer frar ein 93 er achter ber ©ötter unb ^umeifl

feinet ^Serttanbten, be3 5Dton^foö. 3U3 nun ber ©Ott mit feinem

jaucr)$enben ©efolge üon 93ac$anten l)eranna(;te, um fta) bem

Könige üon £§eBen aI3 ©Ott §u offenBaren, l;örte biefer nicr)t

auf bie SBarnung be§ Blinben, greifen (Se^erS $irefta3, unb als

i^m bie D7acr)rict)t $u D^ren fam, bag aucr) auS £ljeBen Scanner,

grauen unb Jungfrauen §ur 93eref)rung beö neuen ©otteS l)in*

auäjtrömten, fing er an ergrimmt ju fabelten: ,,2Belcr) ein 2ßaf;n=

ffitn fyat mä) Betört, if)r braa)enentfyroffenen $(;eBaner, bafj

eucfr, bie fein 8a?laa?tfa^toert, feine Xrom^ete jemals gefa^retft

Ijat, jefct ein fteia^lia^er 3ug W*l Beraufd)ten Sporen unb ^etBem

Befiegt? Unb i()r
s4^bn^ter, bie i(;r weit üBcr 9J?eere l)ierl;er

gefahren fei)b, unb euren alten ©öttern eine Stabt gegrünbet,

I)aBt ifyx ganj tergeffen, au% freierem •£elbengcftf;led;t il;r gezeugt

fetyb? 2Bollt ihr ees bulben, ba§ ein tucljrfofcö Stn&Uin Xffibm
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eroBere, ein 5Öei$ling mit Balfamtriefenbem £aar, auf bem ein

Strauß au3 3£einlauB fifct, in $ur£ur unb ©otb anfratt in ©tat)l

gefleibet, ber fein 0to§ tummeln fann, bem feine 3Bel)r, feine

ftetj)be Besagt? 2öenn nur 3fyt lieber jur SSeftnnung fommct,

fo witt ify iv)n Balb nötigen, einjugefie^en, ba§ er ein Wenfd)

ift, irie tc§, fein 93ctter, bafj nidft Sum'ter fein Qkter, unb oll

biefe ^räa^tige ©otte3oeref)rung erlogen iji!" £>ann iranbte er

ftcfy 511 feinen Wienern unb Befahl iimen, ben 2lnfüBrer biefer

neuen Otaferei, wo fte ft)n anträfen, ju faffen unb in fteffeln

ljer$uf$le:p£cn.

©eine ftreunbe unb Q3erfranbte, bie um ben Jtönig waren,

erfa^racfen üBer biefen freien 33efel)l, fein 9lf)nlj)err JtabmuS,

ber in IjoBem ©rcifenalter noct) leBte, fd?üttefte ba3 %au)pt unb

mifBitligte baä $fmn beö (MelS; aBer bur$ (Srmalmungen

nmrbe feine 9&uttj> nur geftatfelt, fte fa^äumte ü&er aUe ^inber-

niffe $in, wie an rafenber 5luf üBer baS 5öetyr.

Unterbeffen famen bie Wiener mit Blutigen Jtttyfen jurücf.

„2öo fyaBt if)r ben 23ac$u3?" rief i^nen $entl)eu3 §ornig ent-

gegen. „$>en 33acdni3,
/y antworteten fie, „l)aBen nur nirgenbö

gefeBen. 3)afür Bringen wix fyex einen Wann auö feinem ©e-

folge. (5r fa^cint noa) nia^t lange Bei ihm $u feön." $entfycu3

ftarrte ben ©efangenen mit grimmigen Qlugen an unb fa^rie

bann: „Wann beS $obe§ ! beim auf ber (Stelle mu§t bu, ben

anbern ju einem trarnenben 93eifyiete , fkrBen ! ©ag an , mie

l)ei§t bein unb beiner (Altern 9?ame, wk bein £anb ; unb, fag'

aua% warum ^cre^rfl bu bie neuen ©eBräua^e?"

$rei unb ot)ne fturdj>t erwiberte Sener: „Wein 9?amc fjt

QlföteS, meine £eimatl) Wäonien, meine Altern finb auä bem

gemeinen 2?olfe. steine ftluren, feine beerben lief? mir ber SLuiter

jum (SrBtfyeil, er lehrte mi$ nur bie Jtunjr mit ber Qlngetrut^e

ju ftfa^en, benn biefe Jtunji wax all fein 3ftei$ttutm. S3alb



lernte ict) aucr) tin <2cr)iff regieren, bie leitenben ©eflirne, bte

Söinbe, bte ro abgelegenen Jpä'fen fenrten, unb fing an, @cr)iff*

fa^rt ju treiBen. (Sinft, auf einer §at)rt nact) 5Detoö, geriet!)

fcr) an eine unBefrmnte «ftüfte, reo rcir anlegten. Sin Sprung

Brachte micr) auf ben feuchten @anb, unb icr) üBernacr)tete r)ier

noct) ot)ne bte ®efär)rten am Ufer. S)e3 anbern $age3 machte

icr) micr) mit ber erften 9ftorgenrötr)e auf, unb Bejtieg einen

«öügel, um ju fer)en, tta3 ber ©inb un3 öerft>recr)e. 3n§roifcr)en

r)atten aucr) meine ©efar)rten gelanbet, unb auf bem OtüctYoege

natf) bem Skiffe Begegnete icr) ir)nen, rrie fie gerabe einen Süng*

ling mit ficr) fcr)fe:pr>ten, ben fie am üerlaffenen ©eftabe gerauBt

Ratten. S)et ^naBe, öon jungfräulicher ^cr)önr)ett, fc^ien toom

Sßeine BetäuBt, taumelnb rcie fcon <Scr)täfrigreit, unb t)atte 30?ü^e,

irmen ju folgen. 9H3 icr; 9lngeficr)t, Gattung, SSerregung beä

3üngting§ nä^er inä Qluge fafte, festen ficr) mir an bemfelBen

etroa§ UeBertrbifcr)e3 $u offenBaren. „2ßa3 für dn ©ort in bem

Süngting fei)/' fo fpracr) icr) ju ber 2Dtanfcr)aft, „rreifj icr) noer)

nicr;t recr)t; aBer fo »fei ifi mir gerr-ij? , bafj ein ©ott in ir)m

ifi." „2Ber bu aucr) fe^eft," fprac|> icr) roetter, „fer; un8 r)otb

unb förbere unfre QlrBeit! $er§eir) aucr) biefen, bie bicr) gerauBt!"

— „2öa3 faßt btr ein/' rief ein anberer, „ta§ bu ba3 33eten!"

^luct) bie üBrigen (achten üBer micr;, $on SftauBgier »erBtenbet,

unb fomit faxten fie ben JtnaBen, um fyn in baö (5cr)iff ju

feierten. 3?ergeBenä fiettte icr; mid; entgegen: ber Süngfte unb

Jtrafttgfre unter ber SRotte, auS einer ^^rrt)entfct)en ©tabt Ircgen

eine£ üftorbeö flüchtig , ipacfte micr; an ber ©urgel unb fcfyfeu*

berte micr; fyinaug. 3er; träre im Speere ertrunfen, trenn micr)

baö 3'afelirerf nicBt aufgefangen t/ätte. 3n$tvifcr)en )vax ber

•ftnaBe rcie im tiefen 2c^(ummer auf bem Schiffe, trot)tn man

ir/n geBracr;t r)atte, gelegen. ^(öfrticr;, tofe »0« Gef$rd envacr)t

unb tom JJRaufct)e $urürf gefet/rt , raffte er ficr; auf, trat unter
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bie (Schiffet unb rief: „Selber £ä'rm? <S:precr)t, ityr Banner,

bura) n?elc$e8 ©efc^icf fam tdg> tyiefjer? SBoln'n woUt fyx mi$

Bringen?" — „Sürd&te biet) nicr)t, JfriaBe," frracr) einer ber fat-

f$en ©Ziffer, „nenne unö nur bcn £afen, nad; freierem bu

geBracft §u derben münfd&efr, genn(? nur fe|en bier) aB, tro bu

eö »erlangft." „9hm iuol;t/y

fpra<§ ber JtnaBe, „fo rietet

im £auf nafy ber Snfet 9?aro3, bort tft meine fceimaty!" 5£>te

SBetrüger »erfpracr)en eä t^m Bei allen ©öttern unb Riefen micr)

bie (Segel rieten. Un3 §ur regten (Seite lag OJaroS. $Bie

icr) nun bie «Segel recr)t6l)m fyanne, totalen unb murmeln fte

mir alle $u : „Unfinniger, fraö macr)jt bu ? 2Ba3 für tin SQBa^n«

roi§ »lagt biet)? Saljr' IinfS!" 3er) ernannte barüBer unb Begriff

fte ni$t. „9tfet)mc fiel) ein anbercr beö (Scr)iffe3 an!" f»racr)

icr) unb trat auf bie (Seite. „9113 oB baä Jjoeil unferer fya^rt

allein auf bir Beruhte!" fct)rie mir ein rol)er ©cfeÜfe 511, unb

»errichtete baö ©efcr)äft anftatt meiner. (So liefen fie 9?aro3

liegen, unb ftcuerten in ber entgegengefefcten Otia^tung. £ol)n*

läcr;elnb, att oB er ben £rug jefct erfi Bemerkte, flaute ber ©ötter*

jüngltng »om Jpinterbecf in bie (See, unb enblicr), mit »erfrefl*

tat S'Bränen, fpracr) er: „2öel)e , nicr)t biefe ©ejtabe »erliefet

tf;r mir, (Schiffer, btejü ijt ntct)t baö erBetene Sanb ! 3jt cö aucr)

Okcr)t, baf? il)r alten Männer ein Jtinb auf biefe Sßeife tauftet?"

QlBer bie gottc8»ergeffenc CRotte Rottete feiner unb meiner $r)rä*

nen, unb ruberte eilig bai^on. $lö|3licr) aBer, alö umfa)lö§e fte

ein troefeneö (Schiffswerft, fianb bie 29arfe mitten im Speere

fttfl. 33ergeBcnö fcr)lagen iCjre iHuber bie (See, jie^en fte bie (Segel

l)eraB, ftreBen fort mit bo»»elter Äraft. (S»l;eu fängt an bie

Ohibcr ju itmfcpngen, triebt riicfira'rtg in gcfcr)lä'ngelter 2Öin*

bung herauf, greift mit feinen fctyiveflcnben $räuBcr;en fcr)on bie

(Segel; 93accr)u8 felBji — beun er war e3 — flef;t r/errlicr; ba,

bie (Stirn mit BeerenBelafteten IrauBen Befranst, ben mit $ßein*
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JauB umfojfungenen $(ji}rfu§ftaB fäjtringenb. Siger, Suajfe,

$antt)er erfajienen um ir)n gelagert, ein buftiger (Strom »ou

©ein ergo§ ft<§ burcr) baä «Schiff. 3e|t prangen bie SDcänner

fcr)eu em^or, in mxfyt unb SBatynfmn. £)em crften, ber auf*

fet)reten irotlte, frümmte fic§ Sftunb unb 0?afe jum ft-if^maul,

unb et)c bie anbern ft<# barüBer entfe|en fonnten, mar auä; ifynen

ba§ ©teilte gefä;ef)en, it)r £eiB fenfte fiel), öon Blauen (Styn^tn

umgeBen, ber 3ftücfgrat rourbe l)oä)gefrölBt, bie Qlrme fcr)rum£ften

ju {ylogfebem ein, bk %ü% e bereinigten ftä; ju einem @$toatt$e.

Sie traren alle §u §if$en geworben, fprangen in ba3 2fleer unb

tauchten auf unb nieber. 3a) öon jroanjigen roar allein üBrig

geBlieBen, aBer icfc gitterte an allen ©liebern unb erwartete je*

ben QlugenBltcf biefelBe 23erroanblung. 3Sacä;u3 jebod) ftracr)

mir freunblicr) 51t , roeil 1$ it)m ja nur ©uteS erliefen r)aBe.

„S'üra^te biä; mc$t," fagte er, „unb jteure miä) gen Sftaroö."

9Ü3 nur bort gelanbet Ratten, ireifyte er miä) an feinem Qtttar

jum feierlichen £ienfte feiner ©ottfyeit ein."

„2cr;on §u lange l)ora;en roir beinern ©efä)toä£," fä)rie je£t

ber Jtönig $entr)eu§, „auf, ergreifet it)n, ir)r Wiener, peinigt it)n

mit taufcnb Martern unb fc^icft ifyxi jur Unterwelt f;inaB!" £)ie

Anette gel;or$ten unb warfen ben (Schiffer gefeffelt in einen

tiefen Werfer. QlBer eine unfiajtbare £anb Befreite U)n.

9Run Begann erjt bie ernftlicr)e Verfolgung ber 23accr)u3feler.

£eö $entf)euö eigene Butter, Qlgaoe unb il;re 8d;iocftem, Ratten

'Xfyzii an bem raufajenben ©otteSbienfte genommen. ÜDet Jtönig

fan'cte nad; ilmen au8, unb lief alle Bacchantinnen in ben 3tabt=

ferfer werfen. 3lBer ofmc •Sjöülfe etneö Sterblichen loerben aua;

fte ir/rer ißanbe lebig, bie Pforten üjrefl ©efängniffeö tl;im fid;

auf/ unb fie rennen in Baccl;ifa)er Begeiferung frei in ben iBä(=

bem uml;er. £er Xiener, ber aBgefanbt loorben, mit Bewaffne*

ter üJcacr)t ben ©Ott felBft einuifangen, tarn g<mj BeftürU ;uriirf,

GQnab, fca« Haff. Slfertytm. 3tc Kuß. I. 4
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beim 3cnet fyattc ftc^> tvitlig unb täc^elnb bcn 5'cffetn bargeBoten.

(So jtanb er jc|t gefangen vor bem jtönige, ber fetter nic^t um=

r)in tonnte, feine jugcnblicr;e göttliche 8cr)btü)eit m Berounbem.

Unb boct) Befyarrte er in feiner ÜßerWenbung, unb bejubelte il;n

a(3 einen Betrüger, ber ben Hainen Baccr)u3 fätfcr;ticr; fiif)re.

(5r lief ben gefangenen ©Ott mit fteffetn Betaften unb im t)in*

terfien unb tiefjten Sfyeite feines $aflaftc3, in ber D}äfye ber

^ferbefrivven , in einem bunfetn 5?o^>e verwahren. Qtuf beS

©otte3 ®et)ei§ fvattete jebocfy ein (SrbBeBen baS ©cmä'ucr, feine

Sßanbe verfcBiranben. (Sr trat unverfefyrt unb ^errtic^er atö ju*

vor in bie 5D?itte feiner Berefyrer.

(Sin Bote üBer ben anbern fam vor ben «ftönig ^entt;eu3

unb metbete t&m, tretcr)e 2Qunb ertraten bie (Sfyöre Begeiferter

grauen, von feiner OJhttter unb i^ren (Ser;irefTcm angeführt, ver-

richteten. 30r <&tab burfte nur an Reifen fragen, fo fvrang

SÖajfer ober fvrubetnber 33ein t)erau3, bie Bäcfe flogen unter

feinem 3rt"Berfcl)Iage mit Wdfy, cmS ben l)ot)ten Bäumen trau?

fette £onig. „Sa," fügte einer ber Boten l)inut, „iväreft bu

utgegen getoefat, o >£err, unb r/ätteft ben ©Ott, ben bu jefct

fcr)itt|t, fetBfi gefet)en, bu ivürbeft biet) in ©eBeten vor it)m

ntebergeivorfen !)aBen !"

$ßeiti$ett9, immer entrüfteter, Bot auf biefe Oiac^ric^ten alle

fc^lverBeioaffneten Krieger, alle Leiter, aße £eitf)tBefcr;itbeten

gegen baö rafenbe SÖeiBcrBeer auf. £)a erfc^ien 93acc^uö fetBft

tvieber, unb trat atö fein eigener 2lBgeorbncter vor ben Jtönig.

(Sr verfvract), ifun bie Bacchantinnen entwaffnet vorzuführen,

irenn nur ber Äönig felBjr bie frrauentrae^t anlegen trotte, bamit

er nicr)t atS ÜWann unb UneingeireiBter von ibnen jerriffen iverbe.

Ungerne unb mit fet)r natürlichem 2)?ifitraucn ging 93cittr)eu0 auf

ben Borfc^tag ein; bo$ folgte er enbtiä; bem ©otte $ur @cfytacr)ts

Banf. QtBer at3 er fyinauSfctyritt uir 3tabt, ivar er fcr)on vom
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fen. 3t)m bäumte e3, als fa)aue er gtoet (Sonnen, dn gebo£*

^peXteö £f)eBen, unb jebeS feiner $$ore grotefad^. 93aca)u3 felBft

tarn it)m fcor, roie ein «Stier, ber mit großen Römern an bem

Jto^fe üor fr)m tyerf^reite. (Sr felBjt hntrbe rofber ^Bitten tton

Baca^ifajer 95egeifterung ergriffen, verlangte unb erhielt einen

S^rfuSftaB, unb fHirmte in 0kferei bar)in. (So gelangten ffe

in ein tiefet, queflenreia)e3, fcon ftia)ten Befä)attete3 $l?al, roo

bie 9Baca;u3£riefrerimten it)rem ©otte Jptymnen fangen, anbere

tt)re X^rfu8jia6e mit frifa^em (Spl)eu Befleibeten. 5De3 $entt)eu3

klugen aBer ir-aren mit Sßlinbfteit gefa)lagen, ober fein Sütjrer

93aca)u3 fyattt it)n fo ju leiten geroußt, baß fte bie 23erfamm*

lung ber Begeiferten grauen nid^t geroar)r würben. $)er ©ott

faßte nun mit fetner ttunberBar in bie ^ö^e reia^enben «£anb

ben ©ipfel eineä SannenBaumS, Beugte it)n ^ernieber, tote man

einen 2Beiben§roeig Biegt, fe|te ben rpat)nftnnigen $enttjett3 bar*

auf, unb ließ ben Saunt faa^te unb sorft^tig attmafylig roieber

in feine vorige £age $urücffet)ren. 2Bie burä) ein 533unber BtieB

ber «ftönig feft ft^en \mb erfaßten auf einmal, t)od) auf bem

Xannenrc-tyfet tyinge^flanjt, ben 33a<:a)antinnen im $r)ale, ot)ne

baß er fte erBlicfte. £>ann rief 5Dtorti)foS mit lauter (Stimme

in$ Xr)al §inaB : „3J?r 2ftägbe, flauet l)ier ben, ber unfere l)ei=

ligen ftefre »erfyottet; Beftrafet i§n!" 3)er 9(ett)er fa^nueg, fein

39tatt im 2Balbe regte ft<§, fein (Sa^rei eine$ 2Bilbc3 ertönte.

9btf richteten fia) bie 23aca)antinnen, fperrten it)rc 9lugcn|terne

treit auf, unb (jora)ten auf ber Stimme ^att, bie $ttm jvueiten-

mal ertönte. QU 8 fie in bem 5ßort it)ren 2tteifter erfannt, fa>ffen

fie ba^in, formeller benn XauBen; ruilber 2Üaf;nfinn, üom (Motte

gefantt, trieb fte mitten bura) bie angefa^uottenen siBatbBäa)e.

(Snbltcr) traten fie nat)e genug gefontuteit, tun i(;ren Gerrit unb

Verfolger au] bem lannemuiyfet flfeai $u fe$«l. Sa)nefl flogen
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Jtiefcl, abgeriffene ^anncnäftc, S^rfugfiä&e gegen beu Unglücf*

linken entyor, of)ne btc £b()e §u errei$*n , in ber er jitternb

fä^me&tc. (Snbliä) burtf>nui()lten fic mit garten (5id)enäjten ben

33oben ringS um ben Tannenbaum, fctö bie SBurjel btofj ivar,

unb $entf)eu3 unter lautem 3ammergefd;ret mit ber ftürjenben

$anne au3 ber £öt)e §u 33oben fiel. (seine SWutter Qlgatoe,

fcom ©otte geblenbet, ba§ fte ben ©ofyn nid§t toteber errannte,

gab ba$ erjte 3ei$*n §um Sttorbe. £>em Könige fetSfl l)atte

bie Qlngft feine üotfe SSefmnung ivieber gegeben. „ Butter, " rief

er, fte uml)alfenb, „fennft bu beinen ©olm ni$t mel)r, bebten

<Bof)n $entl)eue\ ben bu im £aufe (Sdt)tonö geboren? ^ah''

(Erbarmen mit mir, fety bu e3 nfajt, Butter, bie meine ©imben

am eigenen Jtinbe ftraft!" Qlber hk it>ar)nfumige 93acä)u3prle*

fierin, fd;äumenb unb mit roeit aufgefperrten klugen, fal; niä)t

ifyren (Sol;n in $entl)eu8, fonbem glaubte einen 33erglöiven in

tym iu erblicfen, fajjjte if)n an ber 6d(mlter unb rif? it)m ben

regten Qlrm fcom Kzihc ; bie (Sä)mefiern fcerftümmclten ben lin*

fen; bie ganje, ivüt^enbe Sftotte ftürmte auf il)n ein, jebe ergriff

ein ©lieb beö Berrijfenen; Qlgaüe felbft umflammerte baö ent*

riffene Jpau^t mit blutigen Bringen! unb trug e3 alö ein £Ö*

feen$aityt auf einen $'§jprfu3ftaD gefteeft bura) bie $8aloer beä

ßitfyä'ron.

<So ra'a^te ber mächtige ©ott SBactt)u3 f:d) an bem 33er*

äa)ter feines ©otteöbienfteS.
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"JlerfeuS, ber @or)n 3u£iter3, ruurbe mit feiner 9)htttet

£)anae t>on bem ©rofüater Qlfrifiuö, Könige fcon QlrgoS, bem

ein Drafelfpruer; gefagt r)atte, ba§ ein (Snfel tt)m £eBen unb

$r)ron rauBen ftürbe, in einen haften eingefroren unb im?

Htfeer geworfen; Su^iter Ber)ütete fie in ben «Stürmen beö 9D?ee*

reo, nnb fie flammen Bei ber Snfel @ertyt)o3 anö Sanb. 3)ort

$errfcr)ten §roei SSrüber, Sift^ unb $ofybefte3. 5Dtft^0 ftf$te

«Ben, aU ber haften angefcr)ruommen tarn, unb 50g ir)n an&

£anb. Sßeibe Sßrüber nahmen \iä) ber 23erlaffenen lieBreidj) an]

$ofybefte3 err)oB bie Butter 51t feiner @emar)tin, unb ber (Sofjn

3u:piter3, $erfeu3, rourbe i^on it)m forgfältig erlogen.

9U3 ^erfeuo r)erangefracr)fen roar, üBerrebete ir)n fein (Stief*

tiater, auf $t)aten augjujie^en unb etroaä ©ro§eö §u unterne^

men. £>er mutige Jüngling jeigte ficr) rriflig, unb Balb roarett

fte einig barüBer, ba§ $erfeu3 ber SJiebufa i(;r fur$tBare3 %au)pt

aBfcr)lagen unb bem Könige nacr) Sertytjoö Bringen foflte. $er*

feuö machte ficr) auf ben 2Öeg unb tarn unter ber ©ötter £eU

tung in bie ferne ©egenb, fro $r)orfuS, ber 33ater fciefer entfc^*

liefen Ungeheuer, t)au3te. "Jpier traf er jiterfl auf brei feiner

£öcr;ter, bie ©rä'en ober ©rauen; biefe froren grauhaarig üon

©e6urt an ; aüe brei mit einanber Ratten fie nur (Sin Qluge unb

(Sitten 3^"/ bie fie einanber gegenfeitig aBfrecr)öuing3roeife jum

©e6raucr;e liefen, $erfeu3 nafym ifyncn Beibeö freg, unb aU

fte irm ftef?enttidf> Baten, baö Unentbel)rticl)fte ir)nen bo$ roteber

$u ge6en, geigte er fia) ^ur Buriifferfrattung nur unter ber 33e*

bfngung Bereit, bafj fte it)m ben 8Beg $11 ben DhMuvfyen geigen

foßten. Xiefeö traren anbere 2Bunbergcfd;övfe/ bie ftlüge(fcr)u!;e,

einen 2cr)uBfacf atö Tafele unb einen $efal bon ^unbofofl Befnpen.
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3Ber ftd^ bamit oeHeibete, tonnte fliegen, n> ot) in er trollte
; fat),

roen er trollte, nnb rourbe von Oliemanb gefeiert. 5£)ie Softer

beö $r)orfri3 jeigtcit bem ^erfeuS ben 2£eg $u ben 9itmtvt)en unb

erhielten 3a$n unb 2luge von ifym §urücf. 33 et ben 9?imtvr)en

fanb unb nar)m er, fraS er trollte, trarf ben Se^uofacf um,

fdjnaflte bie 8liigelfd?ur;e an feine ,ftned)el unb fe|te ben £elm

aufS Jpattyt. ^Daju erhielt er von ÜWcrfitrtuö eine eherne @>i$et,

unb fo auSgerüftct flog er ju bem Ccean, tro bte anbern bret

Softer be3 $r)orfu3, bie ©orgonen, t)au3ten. £ie britte, bie

Sflebnfa tytcjj , frar allein ftert?li$ ; barttm trar aua) $erfeu3

auägefanbt korben, ir)r JpauVt ju ijokn. (£r fanb bie Unge*

r)euer fa)lafenb; it)re Häupter waren mit £)raä)enfa)uWen Ü6er=

faet, mit (Belangen, jtatt paaren Bebecft, grope <£au$ät)ne r)at«

Un fte, wie @d)treinc, eherne Jpanbe, unb golbene ftlügel, mit

roelä)en fte flogen. Scbcn, ber fte anfal), vertranbelte biefer Qln-

fclief in Stein. £a& tru§te $erfeuo. %Jlit aogctranbtem ©e*

flä)te fießte er ficr; belegen vor bie (£cf)lafenbcn, unb fing nur

in feinem ehernen, glän^enben <2aMlbe ihr breifacM 95ilb auf.

©o erfattnte er bie ©orgo Üftebufa t)erau3, Minerva führte ir/m

bie «§anb, unb er fd)nitt bem fcr)lafenben Ungeheuer or;tte @e*

fac)rbe baä Jpauvt aB. JTaunt trar bieg vofloraa^t, fo entfprang,

bem Rumpfe ein geflügeltes JHofj, ber ^egafuö, unb ein Oftiefe,

(Styrtyfaor. SBeibeS traren ©efa^övfe beS ^'ofeibon ober 9?evtunu3.

^perfeuö f#eo nun baS Jpauvt ber 9Hebufa in ben Sä)uofacf,

unb entfernte ftet) rütflingS , trie er gefommen trar. Snbeffen

Ratten fidt) bie (stftvejkrn Q)?ebufa'3 vom Sager err)ooen. (Bie

erolieften ben Stumpf ber getöbteten Sa^trefier unb ert)ooen fta)

auf if/ren ftitti^en, ben ifläufcer ju verfolgen, liefen after ver*

Barg ber 9}S)mfcr)enr;elm vor i(A ren klugen unb fte fonnten ifyn

nirgenbö inne werben. 3n ber Suft faßten injnnfa^en ben $er-

fcu8 bie QBinbe unb fä)lcubcnen ir)n, trie Sftegengewölf , fcalb
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ba, Balb bortr)in. QH8 er über ben (sanbwüffen ^iB^enö f(r)weBte,

riefelten Blutige Sro^fen öom 9J?ebufent)au£te auf bie (grbe nie-

ber, treibe fie auffing unb §u Bunten (Schlangen BeleBte. <&tit*

bem iji jene? (Srbret$ an feinbfefigen Gattern fo ergieBig. $er*

feuS flog nun treiter wefrwä'rtg unb fenfte ftcr) cnbltcr) im 0fei$e

be3 JtönigeS QitlaS nieber, um ein Wenig ju raffen, tiefer r)ütete

einen £ain i:oß golbener $rü$te mit einem gewaltigen 5£)ra<r}en.

Umfonft Bat ber 25efteger ber ©orgone ir)n um ein OBba$. $ür

fein golbeneä 33efi|tr)um Bange, flieg ir)n QttlaS unBarmt/erjig

öon feinem $aflajte fort. 2)a ergrimmte $erfeu3 unb frracr)

:

„£u trifft mir nt$t8 gönnen : empfange bu Wenigffenä ein ®e=

fa^enf öon mir." (Er l;olte bie ©orgo au3 feinem (Sc^uBfacfe

$ersot, wanbte fic§ a6 unb ftreefte fie bem itö'nig Qltla§ ent«

gegen. ©ro§ nüe ber üönfg War, würbe er augenBlicfticr) §u

Stets unb in einen 2Berg r-erWanbelt, 33art unb Jpau^tr)aar bet;n*

ien ftet; pi Hßa'lbern auS; S^ultern, Jpänbe unb ©eBein wur~

ben SelSrücfen; fein v£au£t wucr)3 alö t)or)er ©tyfel in bie 2Bol=

Jen. 9ßerfeu3 nat)m feine t5itttd§>e trieber, unb fct)naUte fie ficr)

an bie Sohlen, t)ängte ftcr) ben (SdjmBfacf um, fe|te ben Jpelm

auf unb fa^wang ftcr) in bie £üfte. 2(uf feinem &luge fam er

an eine Jlüfre Qletr)io£ien3, wo ber Jtönig (£e^r)eu3 regierte. £ter

fat) er an eine tjemrragenbe 2fleere3fli!p£e eine Jungfrau ange-

Bunten. 53enn nicr)t ir)r Jpau£tt)aar ein fiüftdt)en Bewegt l^ä'tte

unb in it)ren Qlugen Sr/ränen gegittert, fo würbe er fie für ein

9Harmor6ilb gehalten t)aBen. $afi l;ätte er In ber £uft bie Flügel

l\x Beiregen »ergeffen, fo BejauBert war er t-on bem 3ßef$e it)rer

Scr)Önf)eit. „Syrier), fct)öne Jungfrau," rebete er fie an, „bu,

bie bu gan§ aubereö ©efc^metbe terbientefi, warum 6fft bu i)(er

in Rauben \ nenne mir boer) ben 9?amen bcineS S?anbecf, nenne

mir bebten eigenen «Hamen!" Xaö ßcfeffelte Üfläbd;en fcf;Wieg

t>erfcr)ämt } fie freute ficr) ben fremteu ^h\\\\ anjureben, unb
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^ätte gern i(;r *Hngefid)t mit ben täuben Bebecft, trenn fic fle

tyättc regen tonnen, ©o aber fonnte fie nur tfrt 5tugen mit

quetfcnben $r)rä'nen füllen, (£nbli$, bamit ber ftrembling nic$t

glauben möchte, fie t/abe eine eigene <s<§ufb t>or it)m ju betBer*

gen, ertrieberte fie : „3$ Bin (Se^b/euö', beS Königs ber Qlet^io*

£ier, $ocr)ter unb r/ei£e Qlnbromeba. SWeine 2Jhitter i^atte gegen

bie $ö$ter beö OcereuS, bie 9Reere8ni}8ty$en, ge£rat)ft, ferner §u

feim aU fie aüe. darüber jiirnten bie Diereiben, nnb i$r $rcnnb,

ber SCReereSgott, lief? eine UeBerfctytvemmimg nnb einen cifleS uer*

fcfytingenben £at)fifdr) über baö Sanb tottraten. (Bin Drafelftmiä)

üerfyracr) unö Befreiung »on ber ^fage, trenn i$, bie Softer ber

Königin, bem %i\fye 511m ftrafje r)ingetrorfen mürbe. 5^aö 9? oft

brang in meinen Spater, biefeö Okttungämittef 511 ergreifen, nnb

bie 33er$roeffumg jtvang it)n, mta) an biefen greifen jn binben."

(Sie r)atte bie testen 2ßorte ne(§ ni<$t ausgeflogen, aU bie

Söogen aufrauhten unb quo ber Siefe beö SWeereS ein Sa^eufat

auftauaMe, bnö mit feiner breiten ©ruft bie ganje 3Baffcrflacr)e inn-

rer einnahm. JTaS Sfta'bdfccn Jammerte taut auf; jugleidf» fat) man

aßatet unb SRutter herbeieilen, beibe trofttoS, botf; in ber 9)iutter

ßügen noa; bajn bnö ©etoufitfeim ber ®$ulb ftdt) auSbriicfcnb.

@ie umarmten bie gefeffette Softer, aber Brauten i(;r nia^tä

mit atö S'tyränen unb 5Bet;!(agen. Sejjt begann ber ftrembling

:

„Sunt Jammern wirb eu$ noc§ 3^t genug übrig bleiben; bie

(Stuube ber Rettung ifi r'urj. 3a) Bin $crfeu8, ber &\>xop

ling 3iüpiter3 unb ber $>anae, iä) ^aBe bie ©orgonc beffegt, unb

trunberbare ßflugel tragen tni$ bur$ bie Sttft. ©elbft trenn bie

Jungfrau frei träre unb ju trauten batte, träre icr) fein Derart*

lieber (Sibam! 3efet treibe tct> um fie, mit bem (Erbieten, fie ju

retten. Dfebmet it)r meine üöebingung an?" 933er r)ätte in \oU

cr)er Vage gezaubert ? 5Die erfreuten (Eltern tocrfpradfcen it)m nidjt

nur bie Softer, fonbern auty ü)r eigene* Jtönigrefä) jur SWitgift.
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$öaf?renb fie WefrS verdübelten, traf baS Untäter frie ein

üBneurubernbe0 3$iff ^erangefdjtrommen unb nur nocr) einen

3c$feubertrurf von bem Reifen entfernt. £)a £%lic$, ba3 £anb

mit bem ftufe aBjlofcenb, fcr^ftang fxdg> ber Süngling $ofy empor

in bie Söolfen. £)a» Sljuer faB ben (Statten beS Cannes auf

bem 2fteere. QSäfyrenb e6 toBenb auf biefen losging, at6 auf einen

$einb, ber i^m bie SBeute 51t entreißen bro^te, fut)r ^erfeu» au3

ber £uft trie ein 5(b(er herunter, trat ftfnveBenb auf ben Oxücfen

be§ Agiere?, unb fenfte ba§ 3$n:ert, mit bem er bie 2)Zebufe

getestet I?atte, bem £avfifd> unter bem Stotf in ben Seift, J6t3

an ben «ftnauf. Jtaum lt)attc er e8 irieber IJerauSgejogen, fo

frrang ber %i\$ Balb Jj)o$ in bie Büfte, Balb tcmfytt er rcieber

unter in bie tytutr), Balb tc6te er r.a& Betben Seiten, tote an

von Junten verfolgter (Sfcer. ^erfeuo braute f§m 2Öunbe um

2£unbe Bei, Bio ein bunfler 3B(utjirom ftc§ au3 feinem Olafen

ergoß. Snbeffen treffen bie frlügel be3 JpalBgottS, unb Cperfeuö

fragte nia^t langer, ft$ bem tvafferföftreren ©efteber anjuver*

trauen, ©türflidfenreife erBltcfte er ein tyelSrtff, beffen oBerjte

Srifce aue" bem 9J?eere hervorragte. Qluf bie 5'el3tranb flutte

er ftc§ mit ber Sinfen, unb (tief ba3 (Eifen brei* Bi3 viermal in

baS ©efröfe be3 Ungetfyümä. SaS 9J?eer trieB bie ungeheure

i'eia^e fort, unb Balb rrar fte in ben Stutzen verfa^nutnben. SPet*

feus" fyatte fidt) inbeffen anS Sanb gefa^trungen, ben pfeifen er*

flommen unb bie Sungfrau, bie i^n mit ^liefen be3 3)anfeä

unb ber tiefte oegrüfte , ber fteffeln enttebigt. (Sr Braute fie

fcen glücfüa^en (SÜern, unb ber gotbene s
^3afXafl emvftng ^u a^

^Bräutigam. DQccf) bamyfte bae" «£>otf}eitmaK unb bie Stunben

ftric^en bem 33atet unb ber Butter, bem Bräutigam unb ber

geretteten
k

43raut in forgenfreiet (Site baBin, alfl vierter; bie ^or=

työfe ber ßÖnigchirg mit einem hunynu ftraufenben Getümmel

fttf> füllten. tyflntuB, tex «ruber beö Jtönigeö (vvBeu3, ber
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früher um feine 9li$te Qlnbromeba gemorben, aber in ber legten

9lotf) fie terlaffen t?atte, nat)te mit einer @<r)aar oon Kriegern

unb erneuerte feine Qutfijrüä^e. £en (Speer fa^mingenb, trat er

in ben ^o^eitfaat unb rief bem erftaunten ^erfcuS ju: „<Stetj

mi$ lu'er, ber tä) fomme, bie mir entriffene ©attin §u rächen;

meber beine ^ttigel, no$ bein 33atcr Supitcr fallen bicr) mir ent-

reifen!" <So rief er, fdjjon 511m (Speermurfe ft<r) anfd^icfenb: ba

l)ub ficr) (SepfyeuS, ber Jtö'nig £om ÜKa^tc. „SRafenber SBvuber,"

rief er, „Welker ©ebanfe treibt bitf; §ur Untr)at? 9?icr)t $er=

feuä raubt bir bie ©eliebte; fie mürbe bir fct)on bamatS cntrif=

fen, aU mir fie bem £obe preisgaben, a(3 bu jufafyefr, rote fie ge*

feffelt mürbe, unb meber afö £)t)eim nod; aU ©eliebter i(;r bebten

93eijtanb tiet;eft. SBarum tyaft bu nia^t felbjt bir ben $reiS fcon

bem Reifen geholt, an ben er gefa^miebet mar? So tafj wenig*

flcnö ben, ber ibn ftä) errungen t)at, ber mein QUter bur<$ bie

Sftottung metner $ ödster getrö'ftet, in Otu^e!"

$$fneu8 antwortete iljm nichts, er betrachtete nur töxvtfy*

fetnb mit grimmigen Stuten batb feinen ©ruber, batb feinen

Nebenbuhler, aU befänne er fi$, auf wen er juerft fielen foHte.

(Subita) naä) rurjem 2>er$uge fcr}wang er mit aller jtraft, bie

ber ßorn it;m gab, ben Speer gegen $erfeuö; aber er tfyat einen

Seewurf unb bie SBafe blieb int ^elfter Rängen. 3e|t fu^r

Sßerfeuö üom Sager empor unb fd&lcubcrte feinen Spiejü naä; ber

Sfyüre, bura) treibe ^l;tnenö eingedrungen mar, unb er mürbe

bie Sßruft feineö S'obfetnbeS bur#bot)rt fyaben, wenn biefer ftä;

ntd^t mit einem (Sprunge hinter ben «£au3altar geflüäjtet f)ätte.

£>a3 ©eftf)ofj t)atte bie Stirne eineö feiner Begleiter getroffen

unb jc|jt f'am baß ©efolge beö (Singebrungenen mit ben längjt

fcon ber S'afet aufgeborten ©äften h\$ «£anbgemenge. Sang unb

mörberifä) mar ber Jtampf 3 aber ber (Singebroä^enen mar bie

2)iebrjaf;I. ßuUfyt mürbe ^crfeuS, an beffen <£tih ftet) umfonft
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$r/ineu3 unb feinen $aufenben umringt. 5T)te Pfeile flogen an

it)nen fcon oQen (Seiten fcorBet, rrte Jpagelförner im (Sturme.

SßarfettS r)atte bie (Schultern an einen Pfeiler gelernt unb fia)

fo ben iRücfen gebecft. 23on ba §ur £eerf$aar ber ^etnbe ge*

rrenbet, t)iett er ben Qtnlauf ber fteinbe aB unb flrecfte einen um

ben anbern nicbcr. (Stjl aU er far), baß bie S'a^ferfeit ber Stenge

erliegen muffe, entfcfloß er ftcr), ba6 le|te aber untrügliche Mittel,

baö ir)m ju ©eBote ftanb, §u getrauten. „93)eil it)r mi$ ge*

nötr)iget/
;

frrac|> er, „friß icr) mir bie «£ütfe Bei meinem alten

ft-einbe t)olen! Senbe fein2lntli§ aB, rcer nocr) meinftreunb tft!"

2ftit btefen 9Sorten 50g er au$ ber $afcr;e, bie if)m immer an

ber <Settc r)ing, baS ©orgonenBaupt, unb ffrecfte e§ bem erften

©egner $u, ber je£t eben auf ir)n einbrang, „(Sucr)e Qlnbere,"

rief biefer ivräc^tlicr) Beim erfreu flüchtigen 23lic?e, „bie bu mit

beinen Wixahln erfcr)üttem fannft." QlBer al3 feine Jpanb fict)

^eben tollte, ben 2ßurffpie§ aBjufenben, BtteB er mitten in bie*

fer ©eBerbe üerftetnert, tote eine 33ilbfä'ule. Unb fo roiberfut)r

e§ einem nact) bem anbern. ßukfyt iraren nur noct) §fteit)unbert

übrig. £a r)uB 9ßerfeu3 baö @orgonenr)au!pt t)ocr) in bie £uft

em^or, taß alle e3 erBlicfen tonnten, unb üerroanbette bie jroei*

r)unbert auf einmal in ftarreS ©ejtein. 3e|t erft Bereute ^l)incu3

ben unrechtmäßigen Jtrieg. 3Rect)t3 unb linfS erBlicfte er nichts

at§ (SteinBitber in ber mannigfattigjten (Stellung. (St ruft feine

ftreunbe mit tarnen, er Berührt ungläuBig bie Wörter ber 3« s

näct)ftftet)enfcen : Qlfleö ift Marmor, (Sntfefcen faßt it)n unb fein

Srofc ttenrantelt fiel) in bemütl)ige3 fttefyen. „Vaß mir nur

ba§ i!eben, bein fer; baö 3Reia) unb bie $raut!" rief er unb

fefyrte fein ter^agenbeö 9lngefict)t feitträrt«. 91B« ^erfeu«, tibtt

ben lob feiner neuen ftreunbe erbittert, Bannte fein drfafttten.

„SßertatKV fct;ric er ^ornig , „ict) toitt bir für alle (vivigfeit
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ein fctei&enbeä JDenfmat in mehteÖ ®<r;toäfyer3 Jpanfe ftiften!"

nnb fo fet)r $t)tneu3 Bemüht trat, bem Qlnfclicfe 511 entgegen,

fo traf bocr) fcalb baö auögeftrecfte ©ctyrecfenSBilb fein QUtge: fein

«&al3 erftarrte, fein feilster 33licf ert;arf(r)te $u (Stein. ©0 Hieb"

er fielen mit fiira)tfamer 5JNene, bte £änbe gefenft, in fncd^*

tifcr)er, bemütfyiger Steflimg. £)t)ne i§tnbevmfjj führte jefct $er*

feuS feine ©elfeote, Qlnbromeba, t)eim. Sänge gtiicflicr;e $age

erwarteten ir)n nnb er fanb ancr) feine Butter £)anae nueber.

2>ocr) fodte er an feinem ©rojüoater QlfrifuiS baö SBer^angnifi

erfüllen, tiefer lrar auö ftnrcr)t fcor bem £)rafelfvrncr)e ju

einem fremben Könige inö Cpela@gertanb geflogen. £ier tjatf er

ßatttyffrfefe feiern, afö eBen JßerfeuÖ anfallt/ ber auf ber ^at)rt

natf} Qlrgoö Begriffen toar, iro er feinen ©ro§ttater Begrüfjen

wollte. Gnn nngliicflicr)er QBnrf mit ber Steifte traf ben ©ro§-

bater r>on be3 dnUU <£anb, o1)ne ba§ biefer jenen fannte ober

treffen wollte. 9llä)t lange BlteB Ujm ^erfcorgen, n?a8 er gett)an.

3n tiefer Iraner BegruB er ben Qlfrifiuä auferfyalB ber <Stabt

nnb bertauf$te ba3 Jtönigrei<#, ba$ iijm bnrer; be3 ©rofwaterS

S'ob jugefallen h?ar. 3)oä) verfolgte i(m ber $X?etb beö ©efcr)icfe3

nia^t länger. 2lnbromeba geBar tBm biete t?errlicr)e Sölme nnb

ber 9M;m beö SßaterS feBte in tönen fort.
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JPer «ftonig (5;re$tfyeu3 öon Qlt^en etfreute ft<§ einer frönen

Softer, bie Jtreufa §le§. SWtt biefer f)atte fic§, o^ne 23iffen

i!)re$ 23ater3, Qtpotto »ermaßt, unb fte fjatte Ujm einen <Sofm

gcBoren, freieren fte cw3 ftur$t fcor bem Born ü)teö 23ater3 in

eine Jftfie öerf<§Iofü unb in ber Jpö^te au3fe|te, too fie U)re l)etm*

Ii$en Bufammenfünfte mit bem ©otte gehalten fyattt , in ber

Hoffnung, bafj ft$ bie ©Otter be3 QSertaffenen erbarmen ttmr*

ben. Um aBer ben neugeBornen Stnäbin ni$t ol)ne (Erkennung ö*

jei^en §u laffen, tytng fie i^m ben Samuel: um, ^n fie atö

Jungfrau $u tragen pflegte. ^potlo, bem atS einem ©otte bie

©eBurt feineS 8ot)ne3 nic^t öerBorgen geBlieBen wax, unb ber

tteber feine ©etieBte fcerrattjen , no$ ben ^naBen ofyu £ülfe

laffen iroüte, franbte ft$ an feinen SBruber WltxfuxiuS, freierer

als ©otterßote, ofyne 2hsffe$en ju erregen, $ftif$en Fimmel unb

(£rbe ju oerfe^ren tyatte. „£ieBer SSruber," fpra$ er, „eine

(SterBtia^e fyat mir ein jtinb geBoren, e6 ifi bie$o$ter be3 JtÖnt*

ge§ (§re$tl)eu3 §u Q(tt)en. 5(u3 fturc^t üor i(;rem 93ater §«t fie e3

in einem tyo^fen Reifen üerBorgen
;

§tlf mir e3 retten, Bring e8,

in ber Ätfte, in ber e§ liegt unb mit ben Söinbetn, in bie e3

geriefelt tft, na$ meinem Drafel ju 2)elp()i, unb lege cö bort

auf bie S^trefle beö $em!peu3. £)aö UeBrige tag meine Sorge

\m\ , benn eö ift mein Jtinb." 9tterfur, ber geflügelte ©Ott,

eilte nac§ Qttfyen, fanb ben Jtnaoen an ber Begegneten ©teile

unb tmg ii)n in bem geflogenen SÖetbenforfce, in h?cfc§em er

terfc^loffen tag, nad) 5£e(vtyi/ wo er ifm tior ben Pforten be3

Semmel« nteberfefcte unb ben Werfet be8 tfor&eö Öffnete, bautit

baä Stinb Bemerflicr) nnirbe. £ie§ gefcf;a() Bei 9ia$t. Km anbetn

STOorgen, afö fa^on bie Sonne entyorftieg/ fam bie £clvl)ifc$*
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$riefterin nafy bem Semmel gefcr)ritten, unb alä fte ft)n Betreten

luoflte, fiel it;r Qluge auf ba6 neugeborene ,ftinb, baö in ber Jtifh

fc^Iummerte. (Sie l)ielt baffelbe für bie ftru^t irgenb eineS 93er*

brecr)en3 unb frar fcr)on geneigt, c3 tion ber ^eiligen (Sonette

fortjuftofen, aU baö 3D?ttXctb bocr) in it)rer (Seele bie £)berl;anb

gewann, benn ber ®ott nmnbte it)r £er$ unb fpratfj» in bem*

fetbcn für feinen (Sofyn. £>ie 93ropr)etin na^m alfo ba3 Jlinb

au3 bem Jtorbe unb 50g e3 auf, oI)ne feinen 35ater unb feine

Butter §u fennen. $)er «ftnabe ernutcr)3 um bem Qlltar feineS

SßaterS fyielenb unb rmtjjte nict)t3 öon feinen @ltem. (Er nutrbe

ein fraulicher Süngting. 5Dte 2Beivol)ner boit £>etyl)i, bie fyn

fcr)on al3 fteinen Sempetyüter geirolmt korben roaren, festen

il)n jum (Sa^a^meifter über alle ©efc^enfe, bie ber ©o-tt erhielt,

unb fo brachte er forüräfyrenb ün et)rbare3 unb ^eiliges %&cn

im Xemyct feines 23aterS ju.

3njnnfc^en t)aUe Jtreufa *on bem ©otte nicr)t3 mel)r er*

fahren unb mu§te ivol)l glauben, ba§ er ifyrer unb ibreS (SofyneS

^ergeffen l)abe. Um biefe %cit gerieten bie Qltfyener in einen

Jtrieg mit ben 35eivo^nern ber 0?act)^artnfct Gubba, ber bis jur

Vertilgung geführt nuirbe unb in voelcr)em bie festeren unter*

lagen. 3n biefem .Stampfe ivar ben Qltbencrn befonberö nnrffam

ein ftrembling au3 9lc§aja bcigefhnben. (53 roar bieg XuttyuS,

ein (Sofyn beS QleoluS, ber felbft ein Soljn 3upiterö trar. 3um

£ol)ne feiner Jpülfe begehrte unb erhielt er bie £anb ber JtönigS*

to<$ter ^rcufa ; aber eö toar, als ob ber ii)r ^eimlidj) angetraute

©Ott bie ©eliebte feinen ßcxn cmpfinbcn liege, ba§ fie ftcr) einem

Qlnbern i>ermät;ft fyatti, beim ifyre S^e ivar nia^t mit Jtinbern

gefegnet. -Jicict) langer QtH verfiel «Jtmifa auf ben ©ebanfen, ftet)

an baS DraFel 51t £efytyt 51t ivenbcn unb tion üjm JTinberfegen ju

erflehen. 2)ie£ frar eS, toa8 Apollo getrollt, benn er l)atte feinefl

<Sot)ne§ feineöiregö üergeffen. ©0 bract) bie ftürftin mit ii)rem
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©ematyt unb einem fleinen ©efotge bon Wienerinnen auf, wnb

traflfaf^rtete §u bem Tempel natfj 3)efyt)i. 9U3 fte fcor bem ©ot*

te3fyaufe anfamen, trat gerabe ber junge ©o^n Qtyoflo'ö üBer

bie Sa^trefle, um getrennter $Beife bie $foften ber %t)oxt mit

£orBeer$treigen ju fd^mücfen. £)a fiet fein Qluge auf bie eble

Patrone, ftelcr)e auf bie %v)oxt bei $em£etS $ugetranbelt fam,

unb ber Beim QtnBlicfe beS ^»eitigt^umS Styrä'nen üBer bie SGöan*

gen rollten, dr roagte e§ , bie $rau , beren roürbige ©eßalt

ifym auffiel, Befcr)eiben um bie Urfacr)e i^reö Kummers \w Befragen.

„(E3 trunbert miefc nia)t, o Sü'ngling," ertrieberte fie feufjenb,

„bafj meine Traurigkeit beinen 3BIttf auf ficr) jier)t; t)aBe ify bo$

©efa^iefe $u Betreinen, bie man mir rootyt anfet)en mag. 5£)ie

©ötter rerfat)ren oft r)art mit unä (SterBli^en!" — „3tf; miß

beinen jtummer nicr)t iretter ftören," f:pra$ ber Süngling, „aBer

fage mir, trenn eS ju Riffen erlauBt ijt, roer bu Bift unb r>on

trannen bu tommft."— „3$ Bin Jtreufa," antwortete hk $ür=

ftin, „mein 33ater f)ei§t (Srea)tl;euS, mein 33aterlanb fft Qtttjen."

Wlit unfertiger tyreube rief ber Süngltng: „(§i, au$ reellem

Berühmten £anbe, auö trelcr) Berühmtem ®ef$tecr)te ftammft bu!

QX6er fage mir, tft e3 roa(;r, rrie man eö auf 33ilbern Bei un3

fiefyt, bafj beineS 23atcr3 ©rojjrater (§ricr)tt)oniu3 auö ber (Srbe,

rrie ein anbereö @eträ'a)3 empor getroffen ijt, bafj bie ©öttin

üftinert-a ben erbgeBorenen JtnaBen in eine «ftijte eingef<r)(offen,

i&m ^trei £)racr)en at8 2ßäa)ter beigegeben unb baS Jtiftcr)en ben

3öa)tern beä (SefroipS jur 93etrat)rung üBerlaffen t)aBe; ba§ biefe

auö 9}engierbe baffetfce eröffnet unb Beim QtnBUtfe bei JtnaBen

in $£ar)nftnn geraten unb fia; soon bem helfen ber (iefrovifa^en

ötttg t;erafcqeftür$t
v " .^röufa Bejahte bie Rwge f<r)tvcigenb, beim

baä 2cr)icffa( ü;re3 UratynS erinnerte fte an baö ©efa^ief tyrel

uer(orenen 2o(;neö. tiefer aBer, ber ror ifyr flanb, fufyr fort,

un6efangen rreiter ui fragen: „Sage mir ana\ M;e AÜvftin,
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ifi e3 xvafyx, ba§ bein Q3ater (Srecr;tr/eu3 feine $ocr)ter, beine

<S<§wefiern, auf ben QtuSfprud) eines Oralelö unb mit it)rem

freien 2Bi(Ien bem $obe geopfert, um über bie g«nbe 51t flogen ?

Unb roic fam e3, baß bu allein gerettet irorben bift?" — „3cr)

roar," fvract) jtreufa, „ein neugeborene^ Jtinb unb tag in ben

Qh'men ber SWutter." — „Unb ift eä aucr; roafyr," fo fragte ber

Süngting heiter, „baß bein COater (§re<r;tr)eu3 »ott einem (Srb=

fpatt £erfcr)umgen roorben ift, baß ber £>tef$a<f Neptuns tr)n oer*

berbt r)at, unb baß in ber 91ät)e fetneö (SrbgrabeS eine ©rotte

ift, bie mein Jpetr, ber !pi)tr)ifcf)e Qfyoflo, fo lieb r)at?" — „O

fcr}roeige mir fcon jener ©rotte, ftrembUng," unterbrach ir)n feuf*

jenb Jtreufa, „in it)r ift eine Sreulofigfeit unb ein großer ftreoel

Begangen roorben." 5£)ie ftürftin fdt)tt>ieg eine SBette, fammelte

ficr) rtueber unb erjagte bem Süngling, in meinem fteben Tempel-

Ijüter beö ©otteS ernannte, baß fie bie ©emat/lin be3 Surfen

3£utt/uö, unb mit biefem nacr) 3Mpr)i geroaflfat/rtet fei), um für

it)rc unfruchtbare (St)e ben Segen beS ©otteö 51t crftet)cn. „$r/ö-

buö Qtyoflo," fyracr) fie mit einem Seufjer, „tarnt bie llrfacr)e

meiner Jtinberloffgfeit; er allein fann mir Reifen.
/; — „©0 bift

bu finbertoS, Unglücflic^e?" fagte betrügt ber 3üngting. „3c§

Bin eö längfr," erroiebertc Jtreufa, „unb icr) muß beine ÜJhittcr

benetben, guter Süngling, bie fict) eines fo r)olbfeligen (5ot)ne3

erfreut." — „3er) roeiß ni$t3 oon einer Butter unb üon einem

3Sater,
/; gab ber junge 9Äann betrübt $ur Qdttioort, „id; lag

nie an eineä SBeibeö 33tuft; icr) roeiß aud) nicr)t, roie icr) r)iert)er

gefommen bin; nur fo oief roeiß icr; auä bem 2ttunbe meiner

Pflegemutter, ber $tiefterin biefeö Sem^elS, baß fie ficr) meiner

erbarmt unb mid) groß gejogen t)at; baS «§au3 be$ ©otteö ift

feitbem meine $Bor)nung unb icr) bin fein J?ned)t." 23ei biefen

2flittr)eiumgen würbe bie Sürjtin fet)r nacr)benf'tier), boer) brängte

fie ityre ©ebanfen in bie 93ruft jurücf unb fpract) bie traurigen
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2£orte: „Sftein <2oBn, ify fennc eine $rau, ber e§ gegangen

ijt, nne betner üftutter; um tr/retroitten Bin ic§ B)ierr)er gefönt*

men unb fott ba§ OraM Befragen. 80 rottt icr) benn bir, at§

bem Wiener be§ ©otte§, it)r ©eBeimnifj anvertrauen, Bevor it)r

jefciger ©atte, ber biefe SßaGfafjrt aucr; gemalt, aBer untettreg3

aBgetenft fyt, um ba3 Drafel be§ $ro!pr)oniuS ju t)ören, ben

$emVel Betritt. 3ene ft'rau Behauptet, vor it)rer je|igen (St)e

mit bem gro§en ©orte $t/öBu§ QlvoHo vermählt geroefen 5U feint

unb ir)m or)ne2ßiffen ir)re§ SSaterS einen 8ot)n geBoren jutjaBen.

SDiefen fe|te fle aug, unb roeip feitbem nichts mer)r von it/m,

nic^t, oB er ba§ (Sonnenlicht fcBaut ober nic^t. UeBer fein £eBen

ober feinen $ob ben ©ott au§$uforfa)en , Bin icr) im Oiamen

meiner ftreunbin BierBer gekommen." — „5Bie lang ift eS r)er,

ba$ ber JlnaBe tobt ijt?" fragte ber Süngling. — „9Senn er

noer) Ubtt, fo Bätte er bein 5Uter, itnaBe," fvracr) Äreufa.

ute äfmlicr; ijt baS (2<r)icffa( beiner ^reunbin unb ba$ meine,"

rief mit bem 2(u6brucfe be§ @cr)mer§e6 ber junge 9ttann; „fte

fuc£t ifyren (SoBn unb icr) fucr)e meine Butter. £)ocf) ift, roa8

iBr gefc§er)en ift, fem von biefem £anbe gef$er)en , unb leiber

fint mir Beibe einanber gan$ fremb. Jpoffe aucr) nicr;t, baf ber

©ott von feinem Xrcifufe bir bte geroünfc^te Qtntroort ertt/citen

irirb. SBijt bu boef; gefommen, it/n im Dkmen beiner 5reunbin

einer Ireulofigfeit anzufragen; er roirb nicr)t üBer fia) fefBft

3fticr)ter feim trotten!" ,,-öatt ein, 3üngting," rief jefjt ümtfa,

„bort fefje icr; ben ©atten jener ftrau r)erannaBen; laf bir

nicBtö von bem merfen, rca3 ia) bir, vielleicht afl^u vertrau*

licr;, Borger (aubert l)aBe."

lutBuo Eon frcfylicr) in ben £em£c( unb auf feine ©emafytin

^ugefcBritten. „tfrau," rief er ifyx entgegen, „ 3rovBoniu3 r)at

einen glücfücBen Wusfvrucr; gett)an : icr) )oü nicr;r o()ne Jtinber

Mn Bin:' :t ! Wer )~ac\c mir, tver ift biefev junge ^rovr)et

R«f. Hlurtfrum. ttc Söfl. I.
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bcö ©ottcä?" £)et Jüngling trat bem dürften Befreiten mU
gegen unb er$cir)lte ityra, ivte er nur ber Sentyefbtener 9fyoflo'3

fety, unb im tnnerjten Jpeiligtljumc bie i>orner)mften 3)elpt)ter felBft

bur$£ fiooä ausgewählt, ben $)reifu§ umlagern, tton bem je|t

cBen bte $riejterin Drafel ju geBen Bereit fefy. 5113 ber ft'ürjt

biefeS t)örte, Befahl er Ärt'ufen, fttf) mit ben ßmeigen §u fdmtücfen,

tt>et#e 33tttf(et)enbe ju tragen Pflegen, unb an bem Qlltare beS

©otteS, ber mit SorBeer umttmnben unter freiem Jj?immel ftanb,

$u Qlpoflo §u Beten, ba§ er it)nen ein günftigeS £5rafel fenben

möge. (Sr felBjt eilte naefj) bem <§eiligtr)ume bc3 XnxüptU, tnbcfj

ber junge ©c^afcmeiftcr be3 ©otteS im 93ort)ofe feine 9£acr)e

fottfefcte. (S'3 t)atte nt(r)t fet)r lange gebauert, fo fyÖrte tiefet

hie $r)üren beö innerften JpeitigtBumS gelten unb ficfy broBnent)

irieber fcr)lie§en, bann fat) er ben £utt)u3 in freubiger 9Seftür=

jung r)erauöeilen; biefer warf ftd& mit Ungeftüm bem Süngling

um ben «§a(8 , nannte it)n ju nuebcrl;oltcnmaten feinen «Sotrn

unb verlangte feinen <£anbfrt)lag unb JtinbcSftip. <Der junge

Sttann aBer, ber »on allem bem nicj)t3 Begriff, t>f ctt ben Qllten

für tuatmfinnig, unb jrie£ il;n mit jugenblidjer Jlraft toon ftd).

<Do$ XutfaS tief ficr> ntc^t aBweifen. „<Der ©Ott felBft r)at e3

mir geoffenBart," fyracr) er; „fein ©pruety lautete: 3)er erfte, ber

mir brausen Begegnen würbe, ber fei) mein ©obn unb ein (&qU

tergefdunil". 5Öie ba3 möglia^ fft, weift t$ §»at md)t, beim

meine ©atttn t;at mir nie juüov JTinber geBoren. $)oa) trau'

t$ bem ©ottc; mag er felBft fein ©cBeimmjj entlüden/' 3e&t

gaB fi$ aucr; ber Jüngling ber ftreube r)in ; boer) nur B)alB unb

mitten unter ben Jtüffen unb Umarmungen feinet 3>ater3 mujjre

er feufjeu: „o gelieBte Butter, Wer Bifl bu, wo Bifl btt? wann

wirb c3 mir vergönnt fetyöj, aiut rein tbcureS Qlntlifc ju flauenV
5)aju tarnen ilmt große Steifet , wie bie finberlofe ©cmat)lin

beö £utt)u3, bie er ni$t $u rennen glauBte, ii)n al3 unerwarteten
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<5tieffor)n aufnehmen, toie bie <Stabt QÜ^en ben niä)t gefepä)en

(SErBen it)re§ dürften empfangen roürbe. ©ein SSater r)iefi ü;n

aBer guten 9ftutt)eö fetyn : er öerfpra$ it)m, ir)n ben 5ltt)enem

tmb feiner ©atttn aX^ einen ^rembling unb ni$t aU feinen <Sot)n

ttorjufteflen unb gaB ir)m ben Tanten 3on, b. t)! ©änger, roett

er im £em!pef ben it)m (Sntgegenger)enben al3 feinen @o^n er-

nannt Ijatte.

jlreufa frar inbeffen üon bem Altäre $fyoflo'3, öor bem

fte fia) Betenb niebergerrorfen, niä)t genügen. (Sie mürbe enbtiä)

in tt)rem Brünftigen ftle^en »on it)ren Wienerinnen unterBro^en,

treibe ftä) it)r unter 5Ber)Hagen nagten. „Ungmcflicr;e Herrin/1

riefen fie it)r entgegen, „bem ©atte jroar ift in grofe $reube

fcerfefct, bu aBer hnrjt nie ein eigene^ «Jtinb in beine 5Irme net)=

men unb an beine 93ruft legen. S^m freiliä) r)at 9lpofto einen

(2ot)n gegeBen, einen errcadfcfenen (Sot)n, ben it)m öor ßtitm

irer treijj mela) ein SReBenroeiB geBoren fyat', aU er aus bem

^empet trat, fam it)m biefer entgegen, er nurb ftä) feineö mieber=

gefunbenen «ftinbeS freuen, bu aBer mirfi roie §ui>or einer SCÖtttme

g(eict) im oben Jpaufe reotmen." Wie arme ^ürftin, beren ©eifi

ber ©Ott felBjt mit 95linbt)eit gefä)tagen §u t)aBen fa)ien, ba§

ficf* ein fo nat)eliegenbeö @er)eimni§ ifmt ni<$i entt)üöte, Brütete

üBer ifyrem traurigen Sa)icffa{ eine $&tik fort. (Snblia) fragte

fie nact) ber $erfon unb bem tarnen be3 Stfeffot)nc3, ben fie

fo unöermutt)et erhalten t)atte. „(§3 ift ber junge £emvel(;üter,

ben tu fa)on fennjl," enrieberten bie Wienerinnen;
f
,feitt Sätet

Bat ifmi ben Manien 3on gegeben; roer feine ÜNutter i]t, \vi\\c\\

ruir nia?t; jefct ijl bein ©atte ju bem QUtare beö 38ac$tt$ gegan-

gen, um fyeimlia) für feinen 3o(?n ui opfern unb bann mit i(mi

ben (^rfennungöfa^mauss $u feiern: unö Bat er unter •flnbrolmna,

beö Sobeö üerBoten, bir, o .öcrrtn, 'd)\d>{< m eutbetfYn,

nur unfere gro§e ÜieBe w bir bat unfl vi-rmodu, bfefcfl 33etBot
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ju übertreten. £)u nurft ung ja nitft Bei tym oerratfyen!" 3e&r

trat auS bem ©efolg« ein alter Wiener tyeroor, ber bem ©tamme

ber (Srec^t^tben mit Blinber $reue anfing nnb feiner ©eBieterin

mit großer SijeBe §uget^an mar. tiefer fdjalt ben Surften XutfjuS

einen treulofen (S:l)eBrea)er unb lief ftd) bon feinem (Eifer fo meit

verleiten, baf er iljr bag 5lnerBteten machte, ben 35aftarb, ber

baö (Me ber ©rea^t^iben unrea)tmäjugermeife an fiä) Bringen

mürbe, auö bem 2ßege 51t ränmen. Jtreufa glauBte fiäj von il)rem

©atten unb »on il)rem früheren ©elieBten, bem ©ott 5fyoflo,

üerlaffen, unb BetänBt t>on ifyrem Kummer, liel; fie ben frevel-

haften 5lnfa)lägen be3 ©reifen auntäfylig üjr £)f)r unb ma^te

ifm aua) jum Vertrauten il)re3 33erfyaltnijje3 $u bem ©Ott.

9113 $\itf)u% mit 3on, in meinem er unBegreiflia^ernjeife

einen ©oljn gefnnben $u t)aBen meinte, ben $entycl beö @otte§

öerfaffen fyatte, BegaB er ft'ä) mit f^m na$ bem bereiten ©tyfel

be3 35erge8 ^arnaffnö, tro ber ©ott 33ae<$u3, nifyt meniger

Zeitig als 9tyotlo fetBft, oon ben $)efyt)iem fcerefyrt unb mit

feinem mitben Drgienbienfte oon ben grauen gefeiert mürbe.

9?atf)bem er Bier ein $ranfopfer anSgegoffen 511m 5Danfe für ben

gefnnbenen ©o()n, crria^tete 3on im {freien mit «§ülfe ber Wiener,

bie if;n Begleitet fyatten, ein tyerrlia^eS unb geräumiges ßelt, ba3

er mit fa)ön geirirften $eM.üa)en Bebecfte, bie er anö $lpotto'3

Semipel J)atte (;erBeifa)affen (äffen. 3n bem QüU mürben lange

Safein auögejtcflt unb mit ftlBernen ©Rüffeln üoU föftlia)er

©peifen unb golbenen 93etf)ern voll beö ebeljten Sßeineö Belaftet;

bann fanbte ber Qltfyener ^utfyuS feinen Jperolb in bie ©tabt

5Detyl)i unb lub fämmtlic^e (Sinwofyner ein, an feiner ftreube

Sljetl 511 nehmen. SBalb füllte ftd> baö große ßzU mit Befransten

©äflen unb fie tafelten in £errlia)r"eit nnb ftreübe. 33eim 'Mfy*

tifa)e trat ein alter 2ftann, beffen fonberBare ©eBärbcn ben ©äften

jur aBeluftignng bienten, mittm in ben ©aal be3 3^te0 unb
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xnajjjte fia) ba3 9lmt be3 3)hmbf(§ent*en an. 3uttr)u$ ernannte in

it/m jenen greifen Wiener feiner ©emar)lin «ftreufa, lobte ben

©äfien feinen (Eifer unb feine $reue, unb lief it)n arglo3 f$al*

ten. 5£>er 9tfte fteflte ft<$ an ben (Sd^enftifd; unb fing an ftdj

ber 95ect)er anutne^men, nnb bie ©ajte $u fcebienen. 9113 nun

gegen ben S$luf be§ 9)?ar)leS bie flöten ertönten, Befaßt er

ben Jtnec^ten, bie deinen 33e$er üon ber $afel rregjunefcmen unb

ben ©äjten grofe ftlfcerne unb golbene Srinfgefäfe öorjufefcen.

(Sr felbjt ergriff ba3 r)errlici)fte ©efäf, unb trat, al$ wollte er

bamit feinen neuen jungen Jperm et)ren, an ben Scr)enfttfc$,

füllte e3 ju oBerjt mit föjtlict)em SBetne, fluttete afcer $uglei$

unöertnerft ein töbtlicr}e3 ©ift in ben 2ße<t)er. Snbem er fi$

nun bamit bem 3on näherte unb einige $ro:pfen beö 3Beine3

als ^tranfc^fer auf ben 2Boben go§, entfuhr §ufäöiger SBeife

einem ber nar)efter)enben Anette ein ftluct). 3on, ber unter ben

fettigen ©ebräua^en be3 $em£el3 aufgelaufen roar, ernannte

barin eine fcöfe 23orfcebeutung unb Befahl, inbem er ben soften

SBea^er auf ben SBoben fluttete, baf it)m ein neuer 95e$er gereift

rrürbe, au% reellem er felbjt feierlia) ba$ S'raufoipfer auögof,

roätjrenb alle ©ajte au$ il)ren 23ect)ern baffelbe traten. $Bat)*

renb bief gefaxt), flatterte eine S^aar ^eiliger kauften, bie im

Semmel beö Qtyotlo unter bem «Schirme be3 ©otteö aufgefüttert

rourben, luftig in ba8 3^t herein. QU3 fie bie (Ströme 28efne3

fafcen, bie &011 allen Seiten auSgegoffen würben, liefen fie ft$,

lüfiern gemalt, auf ben SÖoben nieber unb fingen an tton bem

t)erumftfn:iminen'cen ükine mit auSgerecften Schnäbeln ju nty*

£en; unb allen übrigen fa)abetc baö £ranfo£fet nia^t: nur bie

eine Sankt, bie fia^ an bie Stelle gefetjt tyatte, tvo 3on feinen

erften
sJSea?er auägegojfen, fdjjüttette, fo tote fie ben Srant get'ofht

$atte, franirftaü ibre fttögef, fing, |tntl Staunen affer Mi fie,

an ^u Segelt unb \u tobm, unb ftarb unter TvlügelfaMag unb
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ßucfungen. £>a erfyuB ficr) 3on t>on feinem ©tfce, ftretfte fein

©etranb jürnenb i^on ben Firmen, Ballte bie Raufte unb rief:

„wo ift bcr üftenfa^, ber micr) tobten wollte ? rebe, Qllter ! bemt

bn I)aft beine £anb baju geliehen, bu l)ajt mir ben £ranf gc=

mif<r)t!" £)amit faßte er ben ©reis Bei ber «Schütter, um iftn nid)t

tuieber loö §u laffen. tiefer, üBerrafd)t unb erfa^rocfen, gefhnb

W ganje $refceltt)at, al§ t>on Jtreufen ^errü^renb. 5E)a fcerliefj

ber bur$ ^oHo'S Drafcl für beö £utr)u3 ©or)n erklärte 3on

ba3 3eft unb aße ©ajie folgten ifym in trüber Qlufregung nacr).

*H13 er brausen im freien ftanb, erf)uB er bie £änbe, umringt

üon ben üorneljmften 2>efyt?inern unb fpradf) : „^eilige (Srbe, bu

Bift mein 3wtge, baf btefeä frembe (§recr)tt;ibenmeiB mict) mit

©ift auS bem $öege räumen hnfl!" — „Steiniget, jteiniget

fie !" erfcr)otI eö öon ber SSerfammlung ber £)el!pl)ier wie au&

Einern ÜJhmbe; unb bic ganje (Stabt Bracr) mit 3on auf, bie

SßerBrcdJKrin $u fud^en. Srtt^uS felBft, bem bie fa^recfli^e $nU

berfung feine 33eftnnung gerauBt ^atte, nuirbe tton bem «Strome

mit fortgeriffen, ot)ne ju tviffen, ivaö er tfjat.

Jtreufa fjattt am Qlltar QtyoDfo'3 bie $riia)te tf;rer öetjmeU

feiten $'§at erwartet. 5£)tcfe aBer feintten ganj anber3 auf, als

fie »ermüdet 1)atte. (Sin $ofcn auö ber Seme fd^recfte fie au3

üjrer 95erfunfeit^eit auf, unb nocr) el)e eö ganj nafye Farn, tt>ar

bem fyeranjtürmenben Raufen einer ber Jtnecr)ie if^reö ©ema^tö,

ber \f)x felBft üor Qlnbern getreu war, »orangeetlt, unb t)atte

faum Seit gefyaBt, bie (Sntbecfung it;reö ftrefcelS unb ben 33e=

f^luf, ben baS 33olf fcon $>elpl)i gefaxt tyatte, iv)x $u melben.

3fyre Wienerinnen fa^aarten ftet) um fie. „£alte bfer) feft am

Elitäre, ©eBieterin," riefen fie, „benn foHte bicr) auä) ber fettige

Ort nicr)t fcor beinen Färbern frf>ü|en, fo werben fie boa) burcr)

beine (Srmorbung eine unfüfynBare 93lutf$ulb auf ftcr) laben!"

Snbeffen fam bie toBenbe <Scr)aar ber £)etyt)ier, »on 3on ange*
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für)rt, bem Qlltare immer nät)er. 9(ocr) et)e fie Bei bemfelBen

angelangt maren, §örte man be§ SünglingS jürnenbe 2öorte, bte

ber SBtnb burcr) bte £uft führte: „5Die ©ötter t)aBen e3 gut mit

mit gemeint," rief er in lautem ©rimme, „baß biefer Greuel

micr) bot ber Stiefmutter Befreien follte, bie tnidj) ju Qltr)en er*

martere. 2Bo ijt bie 23errucr)te, bie 93ifcer mit ber ©iftyrnge,

ber £>racr)e mit bem tobfpeienben ftlammenauge ? 5luf, baß bie

Sföötcetin i:om ^öcf>ften Reifen in ben QlBgrunb gejhirjt merbe!"

3)a3 it)n Begleitenbe SSolf Brüatc SeifaH.

Sefct maren fie am Qlltare angefommen unb 3on jerrte an

ber ^rau
r bie feine Butter mar, unb in ber er nur feine $ob=

feinbin ertannte, um fie *on bem Qlfal, auf beffen «^eiligfeit unb

Un*erlet$litt}feit fie fiel) Berief, l;inmegjureißen. QlBer Apollo

moöte nicr)t, baß fein eigener @ot)n ber 9#orber feiner Sttutter

mürbe. 9luf feinen göttlichen 2öin! mar baä (Setüct)t fcon bem

gebrot}ren Sßerbrec^en Jtreufenö unb ber (Strafe, freiere fie ba*

für ermatte, fcr)netl Bio in ben Semmel unb $u ben Dt)ren ber

$tieftetin gebrungen, unb ber ©ort fyattt it)rcn (Sinn erleuä)*

tet, fo baß fie einen raffen SSlicf in ben 3ufamment;ang aller

(Sreigniffe matf, unb ifyt fclöfclitt) Rar mutbe, baß il)r $fleg=

ting 3on nier)t bes £utt)u3, tote fie felbft nebelhaft üro^ejett

fyatte, fonbern Qlvotlo'ö unb Jtteufa'3 ©ot)n fei), ©ie »erlieg ben

Dreifuß unb fua)te ba£ Jtiftcr)en t)er»or, in meinem ber neuge*

borene Ünabe fammt einigen (§rfennung§jeicr;en, bie fie gleitf)-

falle forgfam aufbemal;rt fyatte, einfl $u £etyl;i »or bem Stein*

veitbor ausgefegt korben mar. %)lit btefem im 2lrme eilte fie

ine ftreie unb nacr; bem QUtare, mo Jtröufa gegen ben cinbtin*

genben 3o^n um ifyr Veten fämtftc. Wo 3on bie HJtteflctiii

()erannar)en tat), ließ er fogleia) »OH feiner ©eilte ab, ging i()t

ehrerbietig entgegen unb rief mir miflfominen, lubeüttut*

ter, benn fo muß im tia) nennen, obgleich cu micr; nid)t geboren
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l)aft! J^örft bu, welken 9?acr)ftelumgen iä) entgangen 6m? jtaum

^ate in) einen SSater gefunben, fo ftnnt aucr) fä)on bie bb'fe

Stiefmutter auf meinen $ob ! 9te fage mir, Sftutter, ivaä foll

icr; tf;un; bemt beiner 9ttar)nung nnff ta) folgen!" 5£>rc ^riefterin

ert)ob warnenb it)ren Bringet unb fyrad): „3on, gel) mit un-

befleckter <£anb unb unter günjtigen 23ogel§eid)en nad) QÜ^cn!"

3on befann ftcr) eine 2Öeile, et; er antwortete. „3jt benn ber

nid)t ftecfenloö," fprad) er enblid;, „ber feine ^einbe tobtet?" —
„:tb/ue bu nid)t alfo, oiä bu mid; gebort r)afr," fyrad) bie ct)r*

würbige Srau. „@ier)ft bu biefj alte j?örbcr;en, baö icr), mit

frifcben drängen umWunben, in meinen Qlrmen trage ? 3n bic=

fem bift bu einft auSgefcfct korben, au$ ü)m l)abe icr) btc^ l)er*

üorgejogen." 3on fiaunte. „3>aüon, Butter/' fyrad) er, „fyajt

bu mir nie etn^aä gefagt. SCßarum l)afr bu eö fo lange iwr mir

verborgen?" „$Bett ber ©ort," antwortete bie s4ktefierin, „bid)

big r)iert)er ju feinem ^rtejter fyabm wollte. 3e|t, wo er bir

einen 33atet gegeben t)at, entläßt er bin) nad) Qlt'ljen. " — „$BaS

foll mir aber biefeö Ätjio)cn Reifen?" fragte 3on weiter. „(S3

entbätt bie Söinbcm, in welken bu au0gefe|i werben bijt, lieber

<3otm!" antwortete bie ^riejterin. „DJZetne SBtnbeln?" fyracr)

3on t)eftig. „9hm, baö ifi ja eine ©pur, bie micr; auf meine

rechte Butter führen tarn. £) erwünfcr)te (Sntbecfung!" $)fe

^riefterin t/ielt it/m mm baä offene Jtijtdjen $bl unb 3on griff

gierig t>tncin, unb ^og bie reinlicr) jufammengewicfeUe Seinwanb

f;erauö\ Söäb/renb er feine bett/ränten Otogen auf bie fofibaren

Ueberbleibfel heftete, batte fiä) Ätöufa'8 Qlngfl aflmär)lig üer=

loren unb ein Sßlicf auf baö Jtijtdt)en ibr bie ganje 5Ba^r^eit

entbeeft. SBlit einem ©£Wng< berliefj fie ben Qlltar unb mit bem

^reubenrufe: „(Solm!" t)ielt fie ben ftaunenben 3on umfä)lun*

gen. tiefem fcr)lid) ftcr) aufB neue 9J?tjj trauen inö ^»er^ , er

fürebtete bie Umarmungen ber ftremben als eine ^interlijt unb
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ttottte ftcr) unroiüig lo§macr)en. 9lBer «ftreufa felBjt raffte ftcr)

jufammen, trat einige Schritte jurücf unbfpracfy: f/ 5Dtefe Sein*

iranb fofl für micr) jeugen, jtinb ! SÖicfle fte getrofi au^einanber,

bu trirjt bie Stifytn ftnben, bie icr) bir angeBe. 5Die ©tiäerei,

%k fie fcr}mücft, ijt ba§ SSer! meiner mäbcr)enr)aften 0tabel. 3n

ber 2Jcitte be§ ©eroeBeS mujj fta) ba3 ©orgonenr)aupt ftnben,

umringt tw Schlangen, roie auf bem Qtegi3fcr)ilbe!" Ungläubig

entfaltete 3on bie SBinbeln, aBer mit einem !ßlöfcli<$en ftreuben*

fcr)rei rief er au$: „£) großer Sufciter, r)ter ijt bie ©orgone,

tyier finb bie ©er)langen !" — „9?ocr) nicr)t genug/' ffcracr) «ftreufa,

„e§ muffen in bem <ftijtcr)en aucr; fleine golbne 3)racr)en fefyn,

jur (Erinnerung an bie £racr)en in ber Äijte be3 (5;ricr;tr/oniu3;

ein ^»atefa^mucf für ba§ neugeBorne ÄnäBlein." 3on burcr)*

formte ben ÄorB ireiter unb mit roonnfgem £äcr)eln 50g er Batb

au er) bie JDra^enBtlber t)erfcor. „£>a3 le|te Seiten," rief^reufa,

„muj? ein jtran$ au% ben unoerroetfticr;en Olitien fei^n, ik som

erftgerftan$ten DelBaume 9)hneroen§ flammen, unb ben icr) mei*

nem neugeBornen JfrtaSen aufgefegt." 3on burcr}fucr)te ben ©runb

beö Jfciftc#en3, unb feine <£anb Brachte einen frönen grünen

Dtt&ettfattti t)eroor. „Butter, Sttutter!" rief er mit einer t>on

fcr)(ucr;$enben £t)ränen unterbrochenen Stimme, fiel ^reufen um

ben £al3 unb Bebecfte ir)re Sangen mit Jtüffen. (Snbltcr) ri§

er ftcr) öon ir)rem £alfe to3, unb tierlangte nacr) feinem 23ater

.\utBu§. £a entbeefte it/m «ftreufa baS ©er)eimni§ fetner ©eBurt

unb trie er be§ ©otteS Sot)n fei}, bem er fo lang unb getreu

im SentyeJ gebient t)a6e. Qluct) bie früheren SBertoicßungen unb

feil (c|te HJ ertrrung .krüufenö nntrben i(;m jefct flar, unb er fanb

felBft ben uernreifelten WnfcMag feiner üDtutter auf bed uner»

fannten Solmeö i'eBen btttfti)U%. 3?ut$U0 nalmi.beu 3on, 06=

qletcr) nur atö Stienolm, boer) aucr) fo alö ein tl;eureö (Mtfi:

]efcBcnf in feine 9fanc unc afK crei crfcr)icneu lieber im ItMtyd,
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bem ©otte 511 banfen. <Die $rfefterin aber roeiffagte fcon i1)rem

5£)retfu§ t)erao , bafj 3on ber QSater efneS großen ©tammeS

tverben foUte, Sonier nadfj feinem tarnen genannt; aua) bem

SntfntS toeiffagte ffe -fta<§rommenf(#aft üon jtreufen, einen

©o^n, ber £)oru3 Reißen unb ber ivcltfcerüfymten $)orier 93ater

werben fottte. 50^tt fo freubtgen (Srfüßungen unb Hoffnungen

fcratfj bau $ürften!paar fcon Qtt^en mit bem glücf(itf) gefunbenen

(So^ne naa) ber Jpetmatt; auf, unb alle @tntr>ol)ner $)etyf)i'$

gaSen if)m baö ©eleite.
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3lucr) £)äbalu§ au3 Qltben trat ein (§recr)tc)ibe, ein <Sot;n

be§ 9ftetion, ein Urenfel beS (Srecr)tt)eu3. (Sr rr-ar ber funjt*

retc^fie 9J?ann feiner %tit, SBaumetjier, 3Si(bbauer unb Arbeiter

in (Stein. 3n ben terfcr;iebenfren ©egenben ber SBelt rourben

2Öerfe feiner Jtunft betrunbert nnb i>on feinen 33übfäulen fagte

man, fte leben, geben unb fer)en, nnb fetyeti für fein Sßitb, fon*

bem für ein befeeltes ©efcböpf ju galten. £)enn n?är)renb an ben

2Bi(bfäu(en ber früheren Sfteifrer bie 5(ugen gefcr)loffen roaren, unb

bie Jpünbe üon ben Seiten be3 Jtör^erS ntd^t getrennt, fcr)taff

herunter fingen, frar er ber erfte, ber feinen Silbern offene QUtgen

gab, fte bie ßänbe augftrecfen unb auf fcr)reitenben $ü£en fielen

Ue§. Qlber fo funftretct) 5£ä'balu3 frar, fo eitel unb eiferfüctjtig

irar er au* auf feine ^unft, unb biefe Untugenb üerfüt)rte

ir)n $um 2ßerbrecr)en unb trieb it)n in§ (Slenb. (&x fyattz einen

(Scbttefterfofm, Olamenä £afo§, ben er in feinen eigenen Jtün*

pen unterrichtete, unb ber noct) r)errlict)ere Anlagen jeigte afä

fein £>f)eim unb 3J2eifrer. £Roc^ al3 «ftnabe r)atte 3.alo3 bie

Acrferfcr)eibe erfunben; ben Jtinnbacfen einer (Schlange, auf ben

er irgenbrco gefroren, gebrauchte er al3 (Säge unb burcr)fcr)nitt

mit ben ge^acften B^nen ein fteineö 2Brettcr)en, bann at)mte er

biefees ©erzeug in (ytfen nact), in beffen Schärfe er eine 9reit;e

fortlaufenber 3abne einfcr;nitt, unb riutrbe fo ber gelieferte (£r*

finber bei Säge. (Sbcnfo erfanb er baö £recr)feleifen, inbem er

^uerft |tod eifeme Qlrme mbanb, &en kreiden ber eine fiiße

ftanb, tväfyrenb ber anbere ficr) breite, 9hict) anbere fünft(ict)e

$Berf$euge erfann er, aüeö ol)ne bie Jpülfe f&nefl Vebrerö, unb

ertrarb fict) tamit boiyn ffttifym. Tafcahiä fing an ;u befürcfcren,

ber Warnt M Scbüierö möcHc gro§et na Den, a(ö ber teö
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9)?eifrerS, ber Oieib übermannte ir/n, nnb er braute ben Knaben

t)interlijtig um, inbem er il;n von 9)?inerva'S 33urg t;erabfiür§te.

Söäfyrenb £)äbaluS mit feinem 53egräbniffe befcr)äftigt mar, würbe

er überrafä^t 3 er gab vor eine ©anfange §u verharren. £>en*

nocr) würbe er vor bem ©erictyte beS QlreoipaguS wegen eineö

9)2orbeS angesagt nnb fcfynlbig befunben. (Sr entwicr; nun unb

irrte anfangs flüchtig in Qlttit'a umr)er, Bio er Weiter naä? b'et

3nfel Kreta flot). £ier fanb er bei bem Könige 9)2inoS eine

ftreiftätte, Warb beffen Örreunb nnb als berühmter Künftler t/oä)

angefefyen. (Sr Würbe von iijnx ausgewählt, um bem 9)iinotauruS,

einem Ungeheuer von abfcr)eulicr)er Qlbfunft, ber ein 2)ovvelivefen

war, baS vom Ko^fe bis an bie (Schultern W ©eftatt eineS

(StiereS t/arte, im übrigen aber einem 2J?enfc§cn cjtict), einen Qluf*

enthalt 511 fRaffen, wo baS Ungetr/üm ben Qlugen ber 9Kenf$en

ganj entrücft würbe. 5£>er erfinbfame ©eifi beS 5£>äbaluS erbaute

in bem (Snbe baS £ah)rintb, ein ©ebäube i>oCf gewunbener Krüm-

mungen, welche fingen unb gfüfe beS JBetretenbcn verwirrten.

2)ie unzähligen ©äuge fcblangen fiä) in einanber, wie ber ver*

Werrene Sauf beS gefä;längelien, ptyrtygifc^ert ftluffcS 9)?äanber,

ber in jiveifelnbem ©ange balb vorwärts, balb jurücf (lieft unb

oft feinen eigenen 9BeUen entgegen fomint. QllS ber SSau voflenbet

war unb 3)äbaluS il;n burcr)ntufterte, fanb fia) ber (Srftnber felbfi

mit üJiütjc *ur ©<$Wette $uvücf, ein fo trügerifc^eS 3rrfal t/atte

er gegrünbet. 3m Cumerften biefeS SabtyrintfyeS würbe ber *8li*

notauruS gehegt, unb feine Steife waren fieben Jünglinge unb

fieben Jungfrauen, bie, vermöge alter 3m ^barfeit, alle neun

3at/re von 2(tt)en bem Könige Kreta'S jugefanbt werben mußten.

3nbeffen würbe bem £>äbatuS bie lange Verbannung auS

ber geliebten ^eimatl; bod) allmäc/Itg \\xx Saft unb cS quälte

ir/n, bei einem ti)rannifcr;en unb felbfi gegen feinen ftreunb mifj*

tranigen Könige fein ganzes Seben auf einem vom 3Reew ringS
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umftfloffenen (Silanbe $uBringen &n follen. Sein erftnbertfd^er

©eifr fann auf Rettung. 9to<$bem er lange geBrütet, tief er

enblia? garrj freubtg au3: „£ie Rettung tjt gefunben; mag miejj

Sttinol immerhin Pon 2-anb unb 33affer aussperren, bie Suft

BleiBt mir bo$ offen; fo öfel 2tfino3 Beffet, üBer fie ^at er feine

Jperrfa^ergeroalt. 2)urdr) bte Suft rrtff icr) bapon ge^en !" ©efagt,

getBan. £äbalu» überwältigte mit feinem (SrfmbungSgetfte bie

Ofatur. (fr fing an Sßogelfebem bott Perfa^iebener ©rÖfje fo in

Drbnung 511 legen , baj; er mit ber ffeinften Begann unb ju ber

fünften ^reber jletS eine längere fügte, fo bajjj man glauBen

fonnte, fie U?w pon fclBjt anjteigenb getragen. £)iefe Gebern

perfnüpfte er in «ber Glitte mit 2etnfaben, unten mit 5Bad)ö.

£ie fo bereinigten Beugte er mit faum merflia^er Krümmung,

fo ba§ fie gang bag QlnfeBen öon klügeln Befamen. £äbalu3

^atte einen JlnaBen 9}amen3 3faru3. JDiefer fknb neBen i§m,

unb miftfte feine ftnbifct)en £änbe neugierig unter bie runftu'cr;e

Qir6eit befl 23ater§: Batb griff er naa) bem ©efieber, bejfen ftfaum

pon bem Ü-uft^uge Belegt nmrbe, Balb fnetete er ba$ gelBe 28acr;6,

bejfen ber «ßünjtter ft$ Bebiente, mit Daumen unb 3et?,efinger.

5Der 33ater lief c3 forglo§ gefcr)ef)en, unb lächelte ju bem unBe-

^offenen 33emür)en feineö Jtinbeö. 9?a$bem er bie kfcie Jpanb

an feine Arbeit gelegt B/atte, $a$tc ftc^ $)äbalu3 felBjt bie ftlügel

an ben £eiB, fe|te ftrf) mit Urnen infl ©leitfgetria^t unb fa)»reBte

leicht roie ein 35oget empor in bie SHtfte. Storni, nacr)bem er fia?

rriefcer $u SBoben gefentt, Belehrte er aucr) feinen jungen 8oBn

3faru8, für ben ein fleineree» ftlügelpaar gefertigt unb Bereit lag.

„Atug immer, lieBer 3or/n," fpratf er, „aui ber ÜJiittcljtrafje;

bamit ni<£t, »renn bu ben gftttg |n feBr nad) unten fenfteft, bie

gittfge anei ÜWeertrafftr fheifen, unb bOtl tfeucBtia.teit 6ef$toeri

bia? in bie £Uf* bat ©ogetl Biiuhulvn, oter, trenn bu bid)

;u BecB in bie Vnftregion vcrjtiegefr, bein (Beffebet bell ßplttieit*
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flratjtcn gu nal)c fomme unb £lö£li$ fteuer fange. 3toifä>w

3Q5affer unb ©onne fliege baf;tn, immer nur meinem $fabe burd)

W Suft folgenb." Unter folgen (Ermahnungen tnityfte £)äba=

Xn3 aufy bem 6o(;ne baö ftlügefyaar an bie (Schultern, bo$

gitterte bie £anb be3 ©reifen n?ä'(;renb er c3 tf;at, unb eine fcange

Sfyräne tropfte ifym auf bie «£anb. SDamt umarmte er ben

jtnafien unb gab it;m einen Jtufj, ber aufy fein le|ter femi fcllftc.

3e|t erhoben ficr; 23eibe mit ifyren klügeln. £)er 33ater

flog fcorauS, forgeni^ott tote ein 93ogel, ber feine garte 33rut

gum erjtenmal au§ bem 9?efte in bie ßuft fü^rt. $>oc(j fc^n^ang

er fcefonnen unb funjiüod baö ©efteber, bamit ber «Sofyn eä itjm

nad^ttmn lernte, unb fclicfte &on ß^it gu 3<J't rücfmärtö, um gu

fet)en, nue eö biefem gelänge. Qlnfaug3 ging eö gang gut. 35alb

ttar ifmen bie Snfel (SamoS gur Hilfen, fcalb £>eloö unb $aroS,

bie (Silanbe, i>ora6ergcflogen. 9?otf) mehrere lüften fa^en fie

fcfynunbcn, als ber Jtnafre 3f'aru3, bur$ ben glücflicf)en B'lug

guüerficfytlia) gemacht, feinen Weiterliefen ftüfyrer werlfe§, unb in

wertregenem llefcermurfye mit feinem (Vlügelpaar einer työfyeren

3one gufteuerte. Qlfrer bie gebrofite ©träfe fclieU ni$t aus. 5Die

9fa^t)t)arfct;aft ber <Sonne enrcicHe mit allgufrciftigen Strahlen

baö 9Ba$d, baö bie Sittiche giifammentnelt, unb el;e eö 3faruö

nur bemerfte, toaren bie fttügcl aufgelöst unb gu Beiben (Seiten

ben (Schultern entfimfen. -Jloct) ruberte ber unglückliche 3üng=

ling unb ferrang [eine naeften Qlrme; afcer er fcefam feine £uft

gu faffen, unb Wlöfclicf) ftürgte er in bie Xiefe. (Sr fyatte ben

Hainen feineö Hatcrö als ^ülferuf auf ben \!ifc!pen ; bod) el)e

er il)n auöfwrecfjen fonnte, (;atte i(;n bie blaue 30?ecreöf(ut^ fcer=

fcfrlungen. £>aö aßeS ivar fo fcfMiell gefdt)e(;en , baj? £>äbalu3,

hinter fiel) nad) feinem ©efync, tote er won ßdt gu ßät gu ttyin

geirotmt \vax , bliefenb, ntcfytö mefyr t>on itnn geiua(;r nutrbe.

„SfavuS, SfaruS!" rief er troftloö burcr; ben leeren Luftraum:



„2ßo, in freierem 33ejtrfe ber £uft fofl tcjj bic$fuc$en?" (Snb*

licr; fanbte er bte angftft<§ forfct)enben SBItcfe na$ ber $iefe.

SDa fai? er im Sßaffer bie Gebern fcfjfrimmen. 9hm fenfte er

feinen tytug unb ging, bie Flügel abgelegt, otjme $rofi am Ufer

l)m unb l)er, tvo fcalb bie 9fteere3ttellen ben £cicr)nam fetneä

unglücffeltgen $inbe3 anö ©efrabe fpielten. 3e|t toar ber er*

morbete $alo§ geragt. 2)er ^erjtreifetnbe 33ater forgte für

ba^ äBegrä'Bmfj be§ So^neS. (So fror eine Snfel, fro er ftä)

niebergelaffen , unb tvo ber £eicr)nam anS Ufer gefcr)toemmt

rcorben rcar. 3"^ ewigen ®ebä$tni§ an "Dtö jammervolle

(5'reignif; erhielt ba3 (Sitanb ben -tarnen 3faria.

$113 2)äbatu0 feinen (Sofyn BegraBen l)atte, fut)r er von

biefer 3nfel freiter nad> ber grofen Snfel ©icilien. «£ier ^errf^te

ber ,Rönig JtofatuS. 9Sie etnft Bei 9#ino3 auf Äreta fanb er

Bei iBm gaftlia^e 2lufnal)me, unb feine Jtunft fefcte bie (Sirnrol)*

ne: in (vrjlaunen. ^oct) lange geigte man ba einen fünjtlid^en

See, ben er gegraBen, unb auS bem ein Breiter Sflujj ftd) in

ba^ Benaa^Barte SJZeer ergo§ ; auf ben fieiljten Reifen, ber nicf;t

^u etjrürmen fror, unb tro faum ein paar 33äume $la| ju

fjaBen ftf)ienen, fefetc er eine fefie Stabt, unb führte ju it)r einen

fo engen unb fünftlicr) genmnbenen 2ßeg emvor, ba§ brei ober

vier Scanner hinreichten, bie 3Se(te ju vertljeibigen. S)ic\t unBe-

^iringlia^e SBurg fräste bann ber Jtönig JtotaluS jur 9lufBe=

ttaBrung feiner Sc^ä^e. £aö britte Serf beö £)äbalu3 auf ber

3nfel Sicilien irar eine tiefe £>öl;(e. <§ier fing er ben $)amvf

untertrhfa^en vycuerö fo gefcrjicft auf, ba§ ber Qlufcnt^aCt in

einer (trotte, bie fonji feucht ^u fei)n pflegte/ fo angenelmi nur,

wie in einem gelinte gelten 3i™nicr, unb ber Jtörvcr aftnial^

lig in einen tvoMtfoätigen @$toei£ fam , oBne fceifcei von ber

vfrifce betätigt $u ivcrben. -Und) ben Seiutftentyel auf com Bor*

geBtrge (Stipj erweiterte er, uni toetöte bet @5ttin eine geftene



80 &äfcalu$unfc>3t, aru$*

Jponigjette, bie mit ber grögten Jhmjt auögcarBeitet mar imb

einer toirftic^crt JponigroaBe täufct)enb afynlid) fafy.

9]un erfuhr aBer Zeitig 3ftino3, beffen 3nfel ber ©aumeifhr

^eitnlict) »erlaffen t)atk, baß SDäbafaS fia) nacr; ©feilten geflüa>

td B)aBe, unb faßte ben (5;ntfcr)luß , it)n mit einem gewaltigen

,ftrieg3r)eere §u »erfolgen. (Er rüfrete eine anfetmti^e flotte

auä unb fut)r bamit »on Jtreta na# Agrigent. Jpier fa^ifftc er

feine ^anbtru^en au3, nnb fc^iefte 3Sotfct)after an ben Jtönig $o-

faluS, roeldjje bie Auflieferung beS ftlü^tlingö »erlangen foflten.

ABer ^ofaluö mar üBer ben (Einfall beä fremben Scannen ent=

ruftet, unb fann auf bittet unb $Bege, itjn ju »erberBen. (Er

ftellte fidj an, alö ginge er in bie Auftakten be3 uretero ganj ein,

»erfpra$ it)m in Allem ju roillfar)ren unb lub fr)n §u bem (Enbc

$u einer ßufammenfunft ein. SDftnoö fam unb mürbe mit großer

©aftfreunbfdjaft »on Jtofaluö aufgenommen, ©in roarmeS 93ab

foHte ir)n »on ber (Srmübung be3 2öegeS feilen. AIS er aber

in ber 2öanne faß, ließ Jtofaluö biefe fo lange r/ei§en, Bio 9ttino3

in beut fiebenben SBaffer erftiefte. 3)ie £cia)e üBertieß ber Jtönig

öon ©icilien ben Uretern, bie mit Unit getommen waren, unter

bem Vorgeben, ber ^önig fei) im 33abe ausgegleitet unb in baö

t)eiße ©affer gefallen, hierauf mürbe 9ttino3 »on feinen jtriegem

mit großer $rad)t Bei Agrigent Befhttet unb üBer feinem ©raBmat

ein offener Qlfcfyrobitentemfccl erBaut. 3)äbalu3 BlieB Bei bem Könige

Potains in ununterbrochener ©unft j er $og öiele unb Berühmte

JtünfHer unb würbe ber ©riinber feiner «ftunft auf ©icilien. ©lücf*

lid) aBer war er feit bem ©turje feineö ©or)neö SfatuS nlfyt mefyr,

unb wä'r)renb er bem £aube, baö il;m eine 8"fnt$t gemährt J)atte,

ein £;ettercö unb la^enbeö Anfet/en bura) bie 2ßerfe feiner £anb

»erliet), burcr)teBte er felBfr ein fummerüolleö unb trüBftnnigeS

Alter. (Er ftarB auf ber 3nfel ©icilien unb würbe bort BegraBen.

- -- --»©*-
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3af0tt unfc |0 elttts.

t)£)n Qlefon, bem ©o^ne beö ^ret^euö, flammte 3afon ab.

©ein ©ro^vater $atte in einer 95uc§t be§ £anbeö $l)effalten bie

©tabt unb baä Jtönigreicr) 3olfo3 gegrünbet unb baffere feinem

©ofme 5lefon l)intcrlaf[en. Qlber ber jüngere ©o^n, CpeXtaS,

Bemächtigte fiet) be§ $Ü)rone3; Qlefon ftarb, unb Safon, fein

Jiinb, tr-ar $u Chiron bem (Kentauren, bem (Srjie^er vieler großen

gelben, geflüchtet rr-orben, ao er in guter £elben§ucr)t auftrug.

2113 $elia3 fcr)on alt frar, nmrbe er burct) einen bunfeln DxahU

fiprucr) geängftigt, treuer ifyn trarnte, er foüfc ftcfy fcor bem

(Stnfc^u^igen t)üten. $elia3 grübelte fcergeblicr) über bem Sinne

biefeä Söorrö, al3 Safon, ber je£t ^manjig Satire ben Unter-

ric^t unb bk (£r$iel?ung beö (Sfyiron genojfen Ijatte, ft<§ ^eim*

lic§ aufmalte, nacr) 3olfo3 in feine «£eimatf) $u iranbern unb

baä Sfyrom?ecr)t feines ®efcr)le$te3 gegen $elfaä ju bet)au£ten.

9Rac§ Qlrt ber alten gelben roar er mit §n?ei ©beeren, bem

einen $um SBerfen, bem anbern §um ©tofen, auögerüftet; er

trug ein Oteifefleib unb barüber bie <£aut üon einem $antljer,

ben er errcürgt fjatte ; fein unbefahrenes Jj?aar J)ing lang über

bie Schultern t;erab. Unteriregä fam er an einen Breiten ftlufi,

an bem er eine alte tfrau fielen fat), bie if)n flehentlich bat,

il)r über ben Strom ju Reifen. (SS frar bie ©öttermutter 3uno,

bie Seinbin be8 tfönigeö $eliaö. 3nfon erfanntc fie in ifyrer

SiSerrcanblung nicr)t , er nahm fle mitleibig auf bie QfaRf unb

ivatete mit il)r burcr) ben ^(uf?. Qluf biefem IBegf Hieb itmt

t-.v eine ©cr)ufy im SaMamnu- ftecfcn. Tum od? ^anberte er
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weiter unb fam ju 3otfoö an, aU fein D^eim $elia3 gerabe

mitten unter allem 3Solfe auf bem SÖkrftplafce ber (Stabt bem

2fteere8gotte 9?eptunu3 tin feierli^eä Opfer traute. OTeS 93olf

fcertounberte fi<§ üfcer feine ©äjönljeit unb feinen majefiätifa^en

5ßu^)§. (Sie meinten, 2lpoflo ober SftarS fei) plo|lid; in ttjre

TOitte getreten. 3e|t fielen audj) bie 33licfe beö opfernben Königes

auf ben ^rcmbling unb mit (5ntfe|en Bemerkte er, ba§ nur ber

eine örufj beffel&en Befd^u^et fei). 9113 bie ^eilige Jpanblung

ijorüfcer lv-ar, trat er bem Qlnfbmmling entgegen unb fragte ft)n

mit »er^eimlia^ter 9Bejtürnmg naä) feinem Dlamen unb feiner

Jpeimau). Safon antwortete muttjng, bo$ fanft : er fei) QlefonS

<5ol)n, fei) in (SljironS Jpöfyle erjogen korben unb fomme jefct,

ba$ %an% feineS QSaterS ju flauen. £)er fluge $elta§ empfing

it)n auf biefe Sflitttyeilung freunblitf) unb oljnc feinen ©etyreefen

merfen $u laffen. (Er l)ie§ ify\ üfcerall im $atlafte tjerumfüty*

ren unb 3afon tuetbete feine Qlugcn mit ©etjnfucljt an biefer

erften 5Öo^n|tä'tte feiner 3ugenb. $ünf $age lang feierte er

hierauf baS 2Bieberfcl)en mit feinen Vettern unb SSerluanbten

in frb'fylicljen fteften. Qfm [tasten läge herliefen fic bie Seite,

bie für bie ©ä'fte aufgefangen nmren, unb traten mit einanber

fcor ben Jtönig $eltaS. ©anft unb fcefa^eiben fpraä) Safon ju

feinem Dl)eim : „$)u toäfyt, o Honig, bafj iä) ber ©ot)n beä

re^tmäfjigen JtönigeS hin, nnb alleö, toaS bu fceft&cft, mein

(Eigentum ifl. $)ennoa) lajfe ify bir bie ©$aaf- unb Olinber*

beerben unb alleö %tVb, baß bu meinen Altern entriffen tyaft;

ia) verlange nid)tä tion bir ^urücf, als ben JtÖnigfccpter unb

t>m ^ron, auf roela^em einft mein 33ater fafj." $elia3 roar

in feinem ©eipe fa)nctl frefonnen. (£r etnueberte freunblid)

:

„3$ bin willig beine ftorberung ju erfüllen, bafür foßft aber

au$ bu mir eine 33itte gewahren unb dm %$at für mia) auS*

rieten, bie beiner Sugenb trofyl anfielt unb beren mein ©reifen-
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alter ntcr)t xmv)x fällig ift 2>enn mir erfc^eint fett lange m
nä$tli#en brannten ber Statten be§ $i)riru3 unb »erlangt uon

mir, ify fotte feine Seele aufrieben fiellen, na<$ Jlol$i3 jum

Könige QleeteS reifen unb fcon ba feine ©e6eine unb baS SStieg

be3 golbenen 3Bibber0 $urücoolen. $)en 9htt)m biefer Unter*

ner)mung J?a6e i$ $>ir jugebaa)t : trenn bu mit ber l)errli$en

Sßtuti iuxMUf)tft, foüft bu €ftetc§ unb Scepter in SSefig nehmen."

J&nlaß unb SJegimt üe* 3^x$onaüteniUQe8.

iHtt bem golbenen 93lie§e ober »erhielt e3 fiä) alfo:

Sßfyrirug, an 2ol?n beä 3Böotifd?en Königs Qltl)ama3, ijatte

met fcon ber 9}ebengattin fetneö 93ater3, feiner fcöfen Stiefmutter

3no, $u bulben. Um it)n fcor i^ren 9]aa)ftetlungen ju 6en?a^

reu, raubte ir)n, mit £ülfe feiner Scr)frefter ^eUe, bk eigene

Butter 3^e^r)ele. Sie fe|te bie «ftinber auf einen geflügelten

SBibber, beffen 23lie£ ober 3fett fcon gebiegenem ©olbe mar unb

melden fie son bem ®otte 9J?erfttriu3 jum ©efä^enf erhalten

Ipatte. Qluf biefem 2Bunbertl)iere ritten 33rubcr unb Sc^mefter

bura? bie £uft über £anb unb 9tteer t)in. Untermegö mürbe

baö 2ftagblein öon Sa^minbel übersättigt. Sie fiel in bk $tefe

unb fanb i^ren £ob in bem 3J?eere, baö t>on il;r ben Tanten

Rede'S Ütteer, ober JpetteftontoS erhielt. 5ßi)rim3 tarn glücfli^

in baö i'anb bei «flottier, an ber Jtüfte beö fc^marjen üJ^eereö.

£ier mürbe er üon bem «ftönige Qleeteö gaftfrennblia? aufgenom-

men, ber it)m eine fetner Xba^ter $ur (Gattin gaft. Ten SBtbber

opferte *4il;rtru3 ran ?uiyiter, bem SBeförberer ber ftlua^t; fein

Sßliep ga& er bem Könige Beetees }tmt (Mcfdvnt. liefet Seilte

baffelbe bem SDiatss, nnc BcfcfUgte tf mit SNagcln in einem

Jpaine, ber biefem Wott geheiligt tvax. Jur Kktpa$img beö
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golbenen 23liefje3 Bejteflte QleeteS einen ungeheuren £ra$enj

benn ein <Sct;icffal3ft>ru$ l)atte fein £eBen uom 23eft£e bfefeS

SBibberfeUeö aBJ)a'ngig gemacfjt. S)a3 23liefi mürbe in ber ganjen

2BeU als ein großer ©cr)a£ Betrachtet, unb lange trug man fiel)

auefy in ©rie^enlanb mit ber 91a$ri$t fcon bemfelBeu. Sflan*

$en gelben unb Surften gelüftete eS barnacr); fo §aüi $elia§

nic^t falfdj gerechnet, memt er hoffte, feinen Neffen Safon burc^

bie Qtuöfic^t auf eine fo tyerrli^e *8eute §u reiben. Safon lief?

ft$ au$ Bereitwillig finben ; er burcr)fd§aute bie 9lBftc|)t feines

£)t)eim§ ni$t, tijm in bm @efal)ren btefeö ßugeä untergeben

ju laffen, unb fcerlpflicrjtete ft$ feierlich, ba3 QlBenteuer ju

Befielen. S)ie Berüfymteften gelben ®riecr)enlanb3 würben $u

bem fü(;nen Unternehmen aufgeforbert. Qlm Sufie beö 93erge3

Sßelion, auS einer £ol§art, bie im Qfteere ntd^f fault, Würbe

unter QWtnem'S Leitung, öon bem gefc^iefteften 33aumeifter

@rfecr)enlanb3 m\ r)errlidje3 (Schiff mit fünfzig Oiubern erBaut,

unb nacr; feinem (SrBauer 9trgo3, bem ©ofme beö Qlreftor, Qlrgo

genannt. (So war baö erfte lange ©ctyiff, auf welchem fic§

©riechen in bie offene (See wagten. 3)fe ©öttin SWinerfca Jjatte

baju ba§ weiffagenbe 33rett fcon einer rebenben (Sic^e beö DrafelS

ju £)obona geftiftet, baö am ©teile in bem Safelwerfe fanb.

3>a3 Schiff mar auöwcnbig mit fielen gefc§nt£ten ArBetten ge«

jiert unb gleictywofyl fo leicht, baß e3 bie gelben $wölf Sage*

reifen Weit auf ber Qlcljfel tragen tonnten. QllS baö ^al;rjeug

fertig unb bie gelben üerfammelt waren, mürben bie $lä'|e ber

9lrgof<r)iffer (Argonauten) fcerlooöt. Safon mar SBefetylSfyaBer

beö ganzen ßuQtä] $tytyi)3 mar ber ©teuermann 3 £i)neeu8, ber

fc^arfBlicfenbe , machte ben Sootfen beS <5$ip. 3m 23orber~

%fle beä @<$tp fafj ber fyerrlicr)e £elb JperfuleS, im hinter*

tfyeile $eleu$ , ber 23ater be3 9tcr)ltleS unb Selamon, ber SSater

beö Qljar. 3m inneren Olaume Befanben fi<§ unter anbem (Saftor
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unb 5ßollur, bie SuptterSföljne , 9Meu§, ber SSater 9?eftor3,

2lbmetu3, ber ©emafyl ber frommen ^llcefre, SMeager, ber 23e*

fteger be§ falibonifa)en (SberS, £>r£r)eu3, ber rounberoolle San*

ger, 2flenötiu3, ber SSater be§ $atroflu3, $r)efeu3, nacr)t)er

^öntg fcon 9ltr)en, unb fein ftreunb $iritr)ou3, JptylaS, ber junge

©efar)rte beS Verrufes, Stellung (Sor)n (Su£r)emu3, unb Di'leuö,

ber QSater be3 kleineren Qtyar. Safon r)atte fein <S$ilb bem

9?e!ptunu3 gerribmet unb fcor ber $lbfat)rt rourbe it)m unb allen

9)?eere3göttern ein feierlich £>£fer mit (&tfohn bargebracr)t.

9113 QWe im <Scr)tffe $fa$ genommen, nmrben bie Qlnfer

gelittet, bie fünfzig Ruberer begannen it)ren regelmäßigen XalU

faplag, ein günftiger 2Binb fcr)roellte bie (Segel unb balb Ijatte

ba% <5<§iff ben Jpafen »on 3olfu3 t)inter ft$. £5rpt)eu3 mit

lieblia^en ^arfentönen unb begeifternbem ©efang Belebte ben

Sftutt) ber Qlrgofc&iffer : luftig fuhren fte an Vorgebirgen unb

Snfem vorbei j erjt am feiten Sage ert)ob fic§ ein ©türm unb

trieb fte in ben Jpafen ber Snfel £emno3.

jßHe Argonauten $u tfemno*.

J&uf biefer Snfel Ratten baö 3at)r juöor bie SBeiber alle

ibre Männer, ja baS gange männliche ©efcr;lecr)t, ausgerottet,

som ßorn ber 2Senu8 »erfolgt unb oon (Sfferfucr)t getrieben,

roeil jene fta? ^ebenroeiber auö £t)racien geholt Ratten. 9htr

Jp9pfirs(e I)atte it)ren 93ater, ben Jtönig $f)oa3, oerfcr)ont unb

bl einer Jfciftc fcem ütteere $ur Rettung übergeben. «Seitbem

fürchteten fie unaufhörlich einen Eingriff »on <&titm ber 'Xljxackx,

ben Sßertoanbten i(;rer 9iebenbul)lerinnen unb blicften oft mit

an^jtlicr)tn klugen nacr; ber (;ol;en See fyfnauö. %ud) jeijt, tot

fie baö Schiff Wrqo fyeranrubern fa$0t, ftür^en fte alle mit
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eincmber aufgefc^recft aus ben Sporen, unb ftrömten, mit 9Baf*

fen angetan, mte Qlmajonen, anö Ufer. 5Dte gelben ^ermunber*

ten ft<§ t)ö$li$, als fie baö ganje ©ejtabe »oll i>on Bewaffneten

SBeiBern unb feinen 9ftann erBlicften. (Sie fertigten in einem

üftad^en einen Jperolb mit bem ftriebenSftaBe an bie feltfame 23er=

fammlung aB, ber t>on ben grauen fcor bie un^ermäfylte Königin

£i^ffyi)te gebracht mürbe unb in Befcfeibenen SBortcn bie 33itte

ber 9lrgofa)iffer, um gafilia^e dtaft, üorBraa^te. £)ie Königin

üerfammelte fl)r ftrauenooll: anf bem SO^arft^la^e ber ©tabt;

fie felBft fe|te ftd) auf ben jteinernen Scroti it)re3 SSaterS ; ix)x

junäcBjt lagerte ftcr), auf einen 6taB geftü$t, bie greife Qlmme,

biefer §ur SRefykn unb jur Rinfen fafien je jroet Blonbtyaarige,

garte Jungfrauen. 9?a$bcm fie ber 93erfammlung baS frieb*

lid^e Qlnftnnen ber Argonauten vorgelegt, fpraa^ fie aufgeric^

tet : „£ieBe @c$rcerften, mir l)aBen eine grofie 8rreöcl$at Began*

gen unb in ber XV)oxv)dt unS männerloS gemalt, mir follen

gute Sreunbe, trenn fie fi$ un3 barBieten, nia^t surüctftofen.

QlBer mir muffen aufy bafür forgen, bnf fie nichts oon unfe-

rer UntBat erfahren. 5Datum ifi mein 3ftatt), ben ftremben

(Steife, 2öetn unb alle 9?ott)burft in iljx ®$tff tragen 51t taf=

fen, unb bnxfy folcr)e aSereitmitligfeit fie ferne von unfern

SWauern 51t Balten/'

£)ie Königin Batte fidt) trieber niebergefefct unb bagegen bie

alte Qlmme erfyoBen. %)ttt SWüljc richtete fte tfyren Jto^f au3

ben ©futtern auf unb fpxafy: „©enbet immerhin ben gfretiib*

fingen ©ef^enfe : bieg ifr trol)lgetl)an. 3)enfet aBer anfy baran,

ma3 eutf) Bcuorfteljt, trenn bie praeter fommen. Unb wenn

ein gnä'biger ©Ott biefe ferne $fift, fei)b tBr barum ror allem

UeBel fidjer? 3mar bie alten SßciBer, mie t$, tonnen rut)ig

fei)n, mir merben fterBen, el;c bie 9?ott) bringenb trirb, el)e alle

unfere 5?orrätt)e 51t (Snbe finb. 3t;r Jüngeren aBer, mie trollet
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Jbr alSbann leben ? treiben ftct; bie Dct)fett für euer) öon fetbft

in§ Joct) frannen unb ben ^ftug burct;» Qltferfelb gießen? irer*

ben fie an eurer <&tatt, ftenn ba3 3a^r t)erum tjt, bte reifen

Aet/ren abfct;neiben ? benn tt)r felbft roerbet btefe unb attbere

t)arte Arbeiten nict)t allein fcerrict)ten trollen. Set) ratt)e euc$,

roeifet ben ettrünfct}ten (5ct)u| mc$t ab, ber ftct) euer) barbtetet;

vertrauet ®ut unb ^>aBe ben ebelgeborenen Bremsungen an,

unb lafit fie eure fcfröne ©tabt renralten!" 5Dtefer €Rat^ gefiel

aßen 3£eibem ^on £emno3 tvofy. £ie Königin feierte eine

ber beiftfcenben Jungfrauen mit bem Jperolb auf ba§ <5ct)iff, um

ben Argonauten ben günftigen SBefcblufj ber ^rauenberfamm*

lung tunb ^u tbun. 3)ie gelben fraren über bie 9(act)rict)t ^od^

erfreut, fie glaubten nict)t anberä, al3 £$>fty$e fcö it)rem 33ater,

nact) beffen Xobe, in frieblict)er Uebernat)me ber «£errfct)aft ge*

folgt. Jafon rearf ben rur^urnen kantet, ein ©efcbent
5

ber

ÜRinerra , über feine Schultern unb franbelte ber (Stabt ju,

einem i£ immernben Sterne ä^nüdt). QUö er in bie $t)ore ein*

jog, jtrbmten ihm bie brauen mit lautem ©rufe nact) unb er*

freuten ftct) be§ ©afteö. (§r aber t)eftete mit fittfamer ©$eu
bie Augen auf ben 35oben unb eilte bem ^atlafie ber Königin

$u. £ienenbe üflägbe traten bie t/or)en Pforten toett fcor tt)m

auf) bie Jungfrau führte it)n in ba3 ©emact) ilprer Herrin. £ter

nat)m er, bie'fer gegenüber, auf einem Drahtrollen (Stufte $lafc.

k fa^lug bie Augen nieber unb it)re jungfräulichen 2öan*

gen rotteten fict). Qßerfctämt raubte fie ftct) an Um mit ben

«"ctmeicfcelntcn Porten: „b'rcmbling , trarum treffet ifyr fo

feteu aufer$al6 unferer ibore? tiefe Statt toftb ja nict;t ron

üflannern hirehit , ba§ it/r euer) ut fürchten kittet. Unfere

©atten fbtfc itnf treulos geworben; fie finb mit ihatifeften

2Beibern, t ic fU un Kriege erlittet, in fcaö Vanb ÜfyctX SRefof

treiber gebogen unb ffäbtn \fyct Echte unc männlichen Tiener
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mit ft$ genommen ; wir aBer ftnb ^ütftoS jurücfgeBfieBen. $)a*

tum, wenn e3 euä; gefaßt, fe^ret fyier, »et unfrem QSolfe, ein,

unb magft bu, fo fottft bu an meines $ater8 S'tyoaS Statt, bie

Peinigen unb unS Bef)errfä;en. 3)u wirft ba3 £anb ni<$t tabeln,

e8 i(i Bei Weitem bie frucr)tBarfte 3nfel in biefem Speere, ©efy

ba&er, guter gurret, melbe beinen ©enoffen unfern 93orfa)lag

unb Heftet niä;t länger aufertyalB ber ©tabt." (So fyraa; fte,

unb ücrr)e^Ue nur bie (Srmorbung ber Männer. 3$r erwieberte

Safon: „Königin, bie £üffe, bie bu unö £ülf3Bcbürftigen an*

Biete):, nehmen wir mit banfBarem Jperjen an ; wenn iä; meinen

©enofien bie 9}acr)riä)t jurürfgeDraa)t t;aoe, tinü ia) in eure (Stabt

jurücffetyren, aBer ben ©ce^ter unb Uc Snfel Behalte bu felBjt

!

9Mcr)t atö oB iä) fie fcera^tete: aBer mi$ erwarten fa)were

Jtämpfe im fernen £anbe." Safon reichte ber toniglictyen 3ung=»

frau bie £anb §um QlBfäjiebSgrufie, bann diu er $urücf an3

Ufer. SBalb f'amen auet) bie grauen auf fäjnetten SBagen naa),

mit fielen ©aftgefajenfen. £)I)ne 9Dttt$e üBerrebeten fie bie «£el=

ben, bie ifyreö &u$rert 23otfcr)aft fd)on bernommen $aüm, bie

Stabt §u Betreten unb in i^ren Käufern einjufe^ren. Safon

nat)m feine SBolmung in ber JtömgöBurg fetBft, bie Qlnbern ba

unb bort; nur «£erfuleS, ber ftcinb WciBliajcn £eBen3, BlieB mit

wenigen auSerlefenen ©enoffen juriief auf bem (Schiffe. 3e|t füll*

ten frÖljlicfye aKaöljettcn unb Sänje bie <2tabt; buftiger Dtofer-

bamfcf flieg jum J&immclj (Einwohnerinnen unb ©ä'jie ehrten

ben (5a)u£gott ber 3nfel, 33ulfanu3, unb SSenuö, feine ©ema^lin.

Sßon $ag $u $ag würbe bie QlBfafyrt üerfä)oBen unb noä) lange

Ratten bie «gelben Bei ben freunblicfyen $Birtf)innen berweilt, wenn

niä)t Jperfuleä vom <2d)iffe fyerBcigefommen wäre unb bie ©e-

noffen, ofme ber 5BeiBcr SCßiffen, um fiä) berfammelt l)ätte.

„3fyr (Slenben/ fä)alt er, „hattet tf;r niä)t genug grauen im

eigenen £anbe? fetyb ifyr ber £ocr)$eit Bebürftig l)icrf)er gefommen?
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woüt ifyx aU 23auem $u £emnoS ba6 gelb pflügen? $reili$!

ein ®ott ioirb für unS baö 3SXte§ l)olen unb e8 un3 $u $üfen

legen ! £ieBer Xaffet unö i&m in feine ^eirnatJ) jurücffesten

;

jener mag fi$ mit Jp^fipitfe »ermaßen, bte Snfel £emno3 mit

feinen (Sinnen Beböltat nnb »on fremben £elbentf)aten Ijören!"

deiner fragte gegen ben gelben, ber fo fyradj), \)k Qlugen

auf§ul)eBen, ober i^m $u nüberfyre^en. 33on ber 33erfamm*

lung frcg rüjteten fie ft$ jur 3lBfat)rt. QlBer bie £emnierin*

nen, tr)re 9l&fi<§t errat^enb , uuvf^nmrmten fie tr-ie fnmmenbe

SBienen mit klagen unb ^Bitten. £)oä) ergaben fte fia) jute^t

in ben (§ntf<$luf? ber gelben, .§sfl)ffyi)te trat mit tljrcmenben

klugen au3 ber <2$aar Ijersor, naBm Safon Bei ber £anb unb

ftraa): „©efy, unb mögen bir bie ©ötter, fammt beinen ®e*

n offen , frie bu e3 n?ünfa)e|t , baö gotbene 33liefi üerleifyen

!

5ßenn bu je $u un3 ^urütffeljren nnfljt, fo erwartet bi$ biefe

Snfet unb ba3 8cepter metneö 33ater0. QlBer i$ toeifj e3 tvofy,

bu f)aft biefe QlBfia^t nia^t. 60 gebende benn frenigjtenö meiner

in ber gerne!" Safon fa^ieb mit 23ennmberung üon ber ebtcn

Königin, unb Bejiieg §uerjt ba3 @c$tff, na$ il)m bie anbem

gelben aße. Sie lösten bie $aue, mit freiten baö ftaijr§eug

anS £anb geBunben toar, bie Ruberer festen fia) in SBetoegung

mit in hxtytt ßeit Ratten fie ben ^»ellefpont hinter ficfy.

Wie Argonauten im £atibe fcer jDoüonen.

^tacifa^e 2ßinbe trieBen f?ter baö Sa^tff tu bie dläi)c ber

^nn-ufavn ßüjre, fro auf bem dtfoitbe Qhfolbti bte tffegefo«

renen ©iganten in pigeitynttet 2ÖUbl;eit unb bie fricblia^en $)o*

lionen neBen einanber n>ol)nten. Jenen fingen fe^fl Staut, #vci

oon ben mäßigen Splittern unb biet an ben Ivircn Bettelt,
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vom Veite herunter; biefe flammten vom 9)?eere3gotte aB, bet

fie audt) gegen jene Ungeheuer fdt)mnte. 3l)r St'öniQ mar bet

fromme (SiföifuS. tiefer unb [ein ganjcS £>clf, als fie von bet

Qlnfunft beö <2cr}iffe8 unb bem ®efcr)lecr;te ber Männer gehört,

gingen ben Argonauten liebteicr) entgegen, empfingen fie gaft*

freunblicr) unb überrebeten fie nod) tveiter $u rubem unb baö

®c$tff im £afen ber «Stabt Vor Qlnfer §u legen. £)er Jtönig r)atte

längfi einen Drafelfvrucr) ermatten: menn bie göttliche ©cr)aat

ber Heroen fäme, fo follte er fie liebreicr) aufnehmen unb ja

nicfyt befriegen. (§r verfal) fte belegen reicfylicr; mit $Qän unb

<5ct)tacr;tvier). (Sr felbfi mar noer) ganj jung unb faum erfl mat-

tem ber 33art geroaä)fen. 3m «ftönig3r)aufe lag ir)m feine $rau

in ben erfien 2Bet)en j bennoer; verlief er fte, um, bem ©ötter*

fVrucr;e fotgfam, baö 50?at)t mit ben ftremben $u feilen, «§fer

erjagten fie it/m von bem ßiel unb 3*vec! it)rcr $ar)rt, unb er

unterrichtete fie über ben 2öeg, ben fie $u nehmen Ratten. Qlm

anbern 9)?orgeu beftiegen fie einen r)or)en 33erg, um felbfi bie

£age ber Snfet unb baö 2tteer ju übcrfd)auen. Snjmifctyen maren

von ber anbern <&ÜU beS (SilanbS bie ©iganten tjervorgebro*

cr;cn unb Ratten ben $afen mit ftelöblöcfen gefverrt. 3n biefent

lag baö ©cfyiff 5lrgo, von Jg>erfrjle3, ber aucr) bieSmal nicr)t an

baö Sanb geftiegen war, bemaa)t. 9113 biefer bie Ungeheuer

baö boöl)afte Sßerf unternehmen fal), fdt)oj? er il;rer viele mit

feinen Pfeilen ju $obe. 3« gleicher ßtit famen aucr) bie übrigen

gelben jurücf unb richteten mit Pfeilen unb ©beeren unter ben

©iganten eine furchtbare 9Jieberlage an, fo baf? fie in bem engen

Jpafen mie ein umgehauener 2Öalb ba lagen, bfe einen mit Jto^f

unb 33rufi im Gaffer, mit ben Brufen auf bem Uferfanbe, bie

anbern mit ben Sügen im Speere, mit JtoVf*mb 33ruft am Ufer;

beibe $ifct)en unb Regeln jur teilte bejtimmt. 9?adt)bem bie gel-

ben tiefen glütftidjen Stampf beftanben, lösten fie unter günfiU
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gern SSinbe bie QInfertaue unb fegetten r)inau3 in bte offene (See.

Sn ber 9laä)t legte ficr) ber $ßtnb; batb aBer ert)oB ftcr) ein

(Sturm üon ber entgegengefeijten <2ette unb fo rourben fie ge*

nötigt, nodj? einmal am gafttict)ert £anbe ber Lotionen üor Qlnfer

m ge^en , o^ne ba§ fie e§ teuften : beim fie glaubten ficr) an ber

*$r/r?gifcr)en Stufte. (SBenfo roenig erfannten bte Lotionen, bie

Bei bem ©eraufc^e ber Sanbung ficr) au3 it/rer näcr)tlicr)en €Rur)e

ert)oBen Ratten, bie tyreunbe trieber, mit benen fie geftern fo

frör)licr) ge$e$t r)atten. (Sie griffen m ben 5Baffen unb eine

unglücffelige Scr;lacr)t entsann ficr) jtrifd^en ©aftfreunben. Safon

felBfi ftief bem gütigen Könige @9$ifu3 ben (Speer mitten in

bie Sßrufi, or)ne it)n m fennen, unb r-on it)m gefannt m fefyn.

£te Lotionen nmrben enbticfc in bie b'lucr)t gefcr)lagen unb fcr)lof*

fen ficr) in bie dauern it)rer (Stabt ein. Qtm anbern borgen

rourbe Beiben ber 3rrtfc)um offenbar.

bitterer Scr)mer$ ergriff ben 5lrgonautcnfüt/rer Safon mit

aßen feinen gelben, als fie ben guten S)olionenföntg in feinem

93lute liegen fat)en. 2)rei £age lang trauerten in frieblicr)er Sßer-

mifcr)ung bie gelben unb bie 5Dolionen , rauften fief; bk <£aare

unb fteüten ben ©eBlieBenen m (Sr)ren gemeinfcr;aftlicr) Trauer*

fam^ffricle an ; bann fcr)ifften bie fremben Reiben roeiter. (Slite,

bie ©emafyün beö gefallenen 3)olionenföntge3 , erbroffelte ficr;

mit bem ©triefe, noer) e^c fie geboren Ijatte.

fiexkuie* jurütHnelaffcn.

ttacr; einer ftürme&offen ftafyrt lauteten bie gelben in einem

SKeerBufeu Btityptieal , Bei bor Stabt (Stoes. £>ie üJtyfter, bie

fu'er trotten, emfingen fie gar frcimctid; , tt/ünnten biirreß

Jpot^ mm rcärmentcn tfeuer auf, macHen ben ^nfömmlinqen
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auä grünem Saub eine freiere ©treu , unb festen ir)nen noer) in

ber Qlbenbbämmerung 2Betn unb <&$äft jur ©trüge »or. ^er«

fuleä, ber alle 33equemli$feiten ber öteife i>erfä)ntär)te, He§ (eine

©enoffen beim 9#at)le fi|en unb machte einen (Streifjug in ben

2öatb , um ftcjj au% einem Xanuenbaunt ein beffereö Ohtber für

ben fommenben borgen §u fd^nt^ett. 23atb fanb er eine Samte,

bie tr)m geredet tuar, nia)t ju fet)r mit tieften Betaben, in ber

©röfie unb im Umfang n>ie ber 5tfl einer fä^lanfen ^ajtyel.

(Sogteid) legte er J?öcr;er unb SBogen auf bie (Srbe, 50g fein

£öroenfcfl auö , trarf feine eherne «fteule auf ben Soeben unb

jog ben (Stamm, ben er mit beiben Rauben gefafjt, mit fammt

ben $Öur§em unb ber baran fjängenben (Erbe t)erauö, fo baj?

bie Samte balag , ni$t anberö benn atö r;ätte fte ein (Sturm

entnutrjelt. 3n$roifa)en r)atte ftd) fein junger ©efar)rte JptytaS

aua) bom Sifa^e ber ©enoffen verloren. (Sr fror mit bem et)er*

neu Jlruge attfgejtanben, um 5ßaffer für feinen Jperrn unb ftreunb

jum 2ftal)le ju fd)öpfen unb aua; afleö anbere it)m für feine

9ftücffer)r vorzubereiten. Jperfrtleö ijatti auf feinem %UQt gegen

bie 5Dn)open feinen 3>ater im $8orttoe$fel erfragen, ben Jtnabett

aber au% beut «£aufe beö 93atcrö mit ftd) genommen unb fid)

junt Wiener unb ftreunbe nachgezogen. 21(3 ber fa)öne 3üng*

Ihtg an bem Cuelle SBaffer fa)ö>fte, leuchtete ber 93ottmonb.

2öie er fia) nun eben mit bem jlrugc nacr) bem SOÖafferfriegel

neigte, erblicfte i()n bie 9ftymp$t bcS DueflcS. Q3on feiner

(Sd)önr)eit bett/ört fa^lang fte ben linfen 2lrm um it)n, mit ber

9fted)ten ergriff fte feinen (Sflenbogett unb 50g ir)tt fo hinunter

itl bie %u\c. (Siner ber gelben, $oli)Vc)cntu8 mit Tanten, ber

bie €ftücffet)r beö «&erfule3 nict)t ferne von jenem Ouett ertvar*

Uk f f)htc ben £ülfefä)rei bcö Jtnaben. Qlber er fanb ibn ni$t

met)r, bagegen begegnete er bem Jöerfuleö, ber au8 beut 5Öalbe

^urücffam. „Ungtütftia;er," rief er itnn entgegen, „muf? id)
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ber (Srfle feim, ber 5Dtr bie SrauerBotf^aft melbe ! 2)ein £i)ta3

ifl jum Cuette gegangen unb ntcr;t triebet jurücfgefe^rt ! OtäuBer

führen ii)n gefangen bavon, ober roitbe Safere jcrretgen ir)n;

tcr) felBjt IjaBe feinen Qtngftruf gehört." £em ^erfuteö flog

ber ©a^treifj vom <£auvte, als er bieg f)örte, nnb ba3 SBtut roattte

iljm gegen bie SSruft. ßornig tr-arf er bie $anne anf ben 93oben

unb rannte, ttrie tin von ber 33remfe geflogener Stier «öirten

unb beerbe »erlaßt, mit burcr)bringenbem Ohtfe bur$ ba3

£icfi$t ber Duette $u.

3c|t ftanb ber 9ftorgenftem üBer bem SSergeSgtyfel; gün*

jtiger 2Btnb err)uB ftcr;. 5Der ©teuermann ermahnte bie &U
ben i^n §u Benüfcen unb baö S$iff ju Befteigen. Sdfjon fuhren

fie im 9ttorgenlicr)te frö^ttdy bal)tu, at$ ilmen $u fpat einfiel,

fcajj $roei ifyrer ©enoffen, 9ßolV£r)emu3 unb <£erfule§, von ir)nen

am Ufer jurücfgetaffen korben. (Sin ftürmifa^er Streit erfjoB

fta*> unter ben Jpelben, oB fie o^ne bie tapferften Begleiter roeiter

fegein foflten. Safon fvraa) fein 2ßort, ftitte fajjj er unb ber

Jfcummer frafi ifmi am «£er$en; ben ^elamon aBer üBermannte

ber 3o*n: „3Bie fannfi bu fo ru^ig fi^en ?" rief er bem $ür)rer

yx) „getr>i§ fürdjteteft bu, £erfu(e3 möa^te beineu 0iur)m »er*

bunfem! 5£>o$ rcaä Reifen ba 2Borte? unb roenn atte ®enof=

fen mit bir efnverftanben roaren, fo tritt idj> allein $u bem »er*

fafünen Joelben umfer)ren." %)lit biefen SCßorten fafte er ben

Steuermann 3t»f)ty3 an ber 93ruft, feine klugen funfeiten nue

rftammen, unb gennfj fyätte er fie gelungen, na<§ bem

labe bei Styfitc ^urücfyifeljren, trenn nicr)t feto Bcibeu Sclme

bees Koreas, flataiö unb 3^^eö, Unit in ben %xm gefatten

traren unb ilm mit fer/eftenben ©Otten ^imicfgeBatten hätten.

3iu]U\d) flieg auü ber fcfrä'umenben Tslutb ®Uutu9, Cor SWeet*

flott Ber»or, fttft« mit ffeffet .fcanb ba0 Qhtbc M <3cr;fffe3

unc rief ben Gttenbeti ui. „>r wicen, »al (hnitd ilnciuf'
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2Ba3 Begehret il)r n?iber ben 2Biöen SuvtterS, ben mutagen

^erfuleS mit eu<$ in boö fianb beä Qleeteö 51t führen? 3fym

ftnb gan§ anbete QlrBeiten gu verrieten vom <5$icffale Beftimmt.

5E)en ^>i>taö ^at eine lieBenbe -Dtymvfye getankt, «nb au3 ©el)n*

fuä)t naa) i§m ifi er jurücfgeBlieBen." 9hä)bem er iBnen ©ot*

<$eS geoffenBart, taufte ©laufuS nüeber in bie Siefe nieber,

unb ba3 bunfle SBaffer fa^äumte in 2öirBeln nm t$tt. $elamon

mar Befdjämt, er ging auf Safon 511, legte feine J&anb in be$

gelben Jpanb unb fvraaV- „3ürne mir ni$t, Safon! ber @$mer§

f)at miefy verführt, unvernünftige QBorte ju reben! UeBergicB

meinen Sedier ben SÖtnben, unb lajji un8 SOBoljftvoflen üBen tvic

früher!" Safon gaB ber SSetföljmmg gerne ©et)ör unb fo fuh-

ren fte Bei flattern unb günftigem 2öinbe ba^in. 93oU)Vl;emu8 fanb

fi$ Bei ben 5D?^fiern $ured;t unb Baute itjnen eine <Stabt. £er-

tuleS aBer ging tveiter, toofjin ifyt bie 3Sefiimmung SuviterS rief.

Jpoüur unb hex Iflebrnhenhä'nta.

&\\\ anbem borgen legten fte mit Sonnenaufgang an

einer treit inö 2flecr fyinauö geftreeften £anb§unge vor Qlnfer.

£)ort Bcfanben ftd^> bie <Btattt unb baö länblidjje 2Öot)n«

^auö beö nnlben 3BeBri)fenfönigeö Q(mi)tu3. tiefer fyattt allen

ftremblingen baö läjiige ©efefc aufgelegt, baß deiner fein ®e*

Biet vertaffen foflte, e^e er ft<$ mit iijm int ftaujifamvfe ge-

meffen. Qluf biefe 5ßeife fjattt er fa^on viele 9?aa)Barn um*

geBraa^t. Qlu$ jefct näherte er fldg> mit veranließen Sorten

bem gelanbeten «Skiffe : „<£öret, il)r 9JieervagaBunben," rief er,

„toaS cufy 511 toiffen notl; ifi! Stein $rembling barf mein Sanb

verlaffen, olme mit mir gerungen §u fyaBen. 60 fu$et benn

euren Beften gelben au& unb fieflet ilm mir ; fonfi fofl eö eu$
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üBel ergeben!* -Olun trat unter ben 9(rgoftt)iffetn ber Befte

^aufrfam^fct ®rie#enlanb§, $otfur, ber £eba So1?n. liefen

reifte bie $lu§forberung unb er rief bem Könige $u: „foltere

ntct>t , trir troöen beinert @efe|en getjordBen imb in mir Baft

bu beinen 3)?ann gefunben!" 3)er 93cBn>fe Blicfte ben turnen

gelben mit roiffenben Qlugen an, nne ein üermunbeter 93erg*

ßtoe ben, ber ifm juerft getroffen $at. ^oHur aber, ber

jugenbltä)e £etb , iafy Reiter awg, frie ein Stern am Fimmel;

er frfjwang feine £>änbe in ber £uft, um 51t verfugen, oB fte

nia^t son ber langen SftuberarBeit erftarrt fetyen. 9U3 bie gelben

ba3 @$iff »crlaffen, (teilten bie Beiben Kämpfer fi$ einanber

gegenüBer. (Sin ®clas?e be§ JtÖnigeS ir-arf ein gebofcpetreS

9)aar son $fea}ter$anbf$ul)en $ftüf#en fte auf ben 33oben.

*3B(R}(e, teeW&eä $aar bu miajt," fagte Sltmtfuä, „ic§ Irin

bief» nia^t lange loofen (offen! Xu mirft au§ (Srfafyrung fagen

tonnen, ba# \§ ein guter ©erBer Bin unb Blutige 23acfenftrei$e

^u ertbetlen verfiele \" tyollux lächelte fc^meigenb , nafym baä

«§anbfa;u§evaar , baS ifym $unäa;ji lag , unb lie§ eö ficr) üou

feinen $reunben an bie £änbe feftBiuben. £affelBe ttjat ber

Sefctyfenfömg. 3e|t Begann ber 5auftfam!pf. 2Bte eine 9tteer=

treße, bie ficr) bem ScBiff entgegenträtet unb lretd^e bie Jtunfl

tes Steuermanns mit 3Hü(;e aBroetöt, ftürmte ber fretnbe 9Rin=

ger auf ben ©rieben ein unb (ie£ il)m feine SRufye. tiefer

aBer rci<§ feinem Eingriffe immer ftmftoofl unb unüerle^t au%.

(vr Batte btf frfnraa^e Seite feineS ©egnerö Batb auögefunb=

fcBamt uns trerfeftte ibm mannen unaBgemcfyrten Streif. 3)od?

naBnt aua? bei .König fetnrt ^ortfycÜö tvafyr unb nun trauten

tie JiinuBacfin itni rnltfa)ten bie Qtiffnt von gegenfeirtgeti

Silagen unb fie ruBten nia?t efyer auö, ates Bio Beiße st$ent*

loe trann. Xann traten fte bei Seite/ mfaVn 9üi;em ju

fcfröVen unb ficB ben jtrementen ScBireif? nB^ntrocfnen. ?\in

g,d)mab, tat Hof. Wlttrtfunn. 3tc flufl. I. 7
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erneuten j?am£fe t>erfel)lte ftmtytuö feine« SBibcrfcartcä £aufct

unb fein Qlrm traf nur bie (Spultet, ^odur a6er traf ben

®egne* ü6er baö £)ljr, ba§ ifjm bte J?nocr)en im Jto^fe §er*

Brauen unb er fcor 8ä)mer§ in bie tfniee fanf.

35a jauchten bte Qlrgonauten taut auf; aber aua) bie

JBeortyfen fyrangen ifjrem Könige 6ei, festen iljre beulen unb

Sagbfiriefe gegen $oflur unb türmten gegen tyn fyeran. £>or

üjm (teilten jiä) fa)trmenb bie ©en offen mit blanden (setytrer*

tern auf. (Sin blutiges treffen entfyann fiä); bie 93ebn)fen

frurben in bie 5'lud)t gefä^lagen unb mufften in baä innere

be3 SanbeS fteidfjen. 5Dte gelben irarfen fiä) auf ii)re <8täöe

unb 33ie^eerben unb machten rei$litt)e SBeute. 2>ie 9taä)t

über Blieben fte am £anbe, fcerbanben bie Söunben, opferten

ben ©Ottern unb Blieben Beim 33ett)er ir-aä). <Sie Befransten

ifyre (Stirnen mit beut Uferlorbecr, an ben auä) baö <Sä)iff mit

feinen Sauen angeBunben frar, unb fangen jur Gitter beä Dr*

£l)eu3 eine tönenbe <£i)mne. 5£)a3 f^ivet'genbe Ufer fd^tcn iijnen

mit ßujl ju$u$orä)en, ifyr £ieb aBer Befang $oflur, ben fieg-

reiben 2olm 3upttet8.

piliiteus unb bte ^arpnten.

IDer borgen fefcte beut 9J?al)l dn %id unb fte fuhren

weiter. 9lad) einigen abenteuern warfen fte bie $lnfer, gegen«

über beut 9SttljiMufa?en Kanbe, an einem Ufergebiete au3 , wo

ber Jtönig ^inenS , ber ©ol)n be§ gelben Qlgenor pauste.

<Diefer war bOtt einem grojjen Hebel tyetmgefud)t. $8eil er bie

'iöatyrfagergabe , bie itym i^on Qlpodo üerlteben Sorben, miß*

braucht l)atte, War er im t)ot;en bitter mit >8lfnbBeit gcfä)fogen

wotben, unb bie £ar£i)ien, bie grä§lia)en ©unberoögel, liefen
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tf)n feine (Steife rur;tg genießen. 5Ba3 fte fonnten, rauBten

fie; ba3 SurücfgeBlieBene Befubelten fie fo, bajj man e§ nicf)t

Berühren, ja feiBft bie 9WH)e fol<r)er Steifen nicr)t aushalten

fonnte. £>oct) roar bent $r)ineu3 ein Srojtfyrucl) Dom £)rafet

3uriter3 gegeben: „$ßenn bie 23orea§fÖr)ne mit ben griecr)if$en

(Schiffern fommen würben, fottte er trieber (Steife genießen fön*

nen." <&o Derlief benn ber ®rei3, auf bie erjte 9cacf)ricr)t

Don bes ©dfctjfeö Anfunft, fein ©emac§. 93iS auf bie ,£nocf)en

abgemagert, roar er anjufa^auen tote ein Statten, feine ©tie«

ber gitterten Dor 9tttet$f<$toä$fe , Dor ben Augen fcf)tDinbelte

iBm , ein <&täb unterfaßte feine fc^franfenben dritte unb als

er Bei ben Argonauten angefommen irar, fanf er erfcr)öpft §u

3Boben. JDtefe umringten ben unglücfucfen ®rei6 unb entfe£*

ten ftet) dB feinem AuofeBen. AI» ber friirft ic)re D7ät)e Der*

nommen, unb feine 3ßefinnung rrteber «irücfgefeBrt roar, Brac$

er in ftet)enbe bitten au§ : wO, u)r tBeuren gelben, roemt ir)r

rrtrfltct) diejenigen fe?b, n^eld^e bie Sßeiffagung mir Be$eicr)net

Bat, fo Reifet mir: benn nicr;t nur meinet Augenlichte^ t)aBen

bie 9ftac£egöttinnen fic§ Bemächtigt, auef) bte ©ipetfen entjieBen

fie meinem Alter bura) bie gra§lict)en 3ßöge(, bie fie mir fen*

ben! 3§r leifkt eure Jpütfe feinem ftrembling; icr; Bin $t)U

neu*, AgenorS Sof)n, ein ©rieche. (Stnfl fyaBe icf) unter ben

Sfyraciem gef;errfcr;t, unb bie Sörme beö 33orea3, rrelcr)e %ty\U

net/tner eureä 3"ge3 feim muffen unb mitf) retten fönen, ftnb

bie jungen SBruber (Keoratra'ei , bie bort meine ©attin mar."

Auf tiefe (Sntbecfung rcarf ftcr; itym 3etr;e3, M SBoreaö Sot)n,

in bie Arme unb Derfrracr; ifmt, it)n mit «£ülfe feinet? 99ruber8

Don ber JOual ter «vpar^tyien ju Befreien; unb auf ber (stelle

Bereiteten fte ifym ein Wlatyi, baö ber räuBcrifcB eil 935flel letwetf

fetyn fottte. Äaum fyatte ber Jtönig tU 2veife Berührt, atö

cie i^öget, ivie ein rlü&ttcf;er Sturm, mit Slfigelföfofl BUi ben
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3Bolfen fyetafcgefiür^t tarnen unb fidg> gierig auf bte ©fceifen

festen, $>te gelben fcr)rieen laut auf; aber bie Jpar^ien liefen

ficr) ni^t frören, fie Blieben, fci3 fic aöeö anfgege^rt bauen,

bann fdrangen fie ftcr) triebet tn bie fcfifte unb tiefen einen

unerträglichen ®eru$ jurücf. 3)od? 3ett)e3 unb Jtalatö , bie

3ßoreaöföt)ne , verfolgten fie mit gesurftem ©cr)roert. Suviter

vertief ttmen 5'itti^e unb unermüblid)e Jtraft, bie fie ioot)l

trauten fonnten, benn bie «§at$i)len ramen in ib/rem S'luge

bem fdjmellften 335efttrtnbe jttöör. 9föet bie ©oreaSfo^ne toaren

rüftig hinter tt/nen brein, unb oft meinten fie bie Ungeheuer

f<$on mit ben £änben greifen $u fönnen. (Snblicr) famen fie

ibnen fo nar)e, ba§ fie biefelben ot)ne ßtottftl erlegt Ratten,

alö vlö£lid? SufciterS 23otin, &tt$, fid) aus bem Qlet^er t/et=

abfenfte unb ba3 Jpelbenpaar fo anrebete: „9?idjt tfFS erlaubt,

ir)r Söt)ne be3 33orca3, bie 3agbt)unbe beö großen Jupiter,

bie <£arfci)ien , mit bem ©tatterte 51t fällen. $)ocr) ftfnrörc ify

eiut ben großen ©öttereib beim ©tvr , baf bie Raubvögel ben

©olm beS Qigenor mä)t mel)r beunruhigen follen." 3)ie ©ölme

bcö 23orea3 nua^en bem (Sibc unb teerten natf) bem Skiffe um.

Unterbefjen pflegten bie grtcct)tfct)en gelben ben %tö beö

©reifen $$hteufl , gelten eine Cvfermal;ljeit unb tuben ben

9bt6ge$uitgerten baju ein. tiefer verjer/rte gierig bie reinen unb

reidj>li#en ©Reifen, e8 toat it/m, alö toetbete fi<r) fein junger

im Traume. 2Bäl;renb fie bie 9]acr)t über auf bie Cftücffe^r

ber SSorcaäfötyne roa rieten, teilte ifmen ber alte Jtönig $t)U

neuö §um $)anr
s

e von ben Stuften feiner 21>ar;rfagergabe mit.

„23or allen fingen," lautete feine Siebe, „lverbet ir)r in einem

(Sngfcaffe beö 9fleere3 bie tStytttfclegaben begegnen; bief? ftnb

jroei fteile ^elfeninfeln , beten unterfte SBnrjelit ni$t hi$ §um

SföcereSboben reichen, fonbem bie in ber (See fcr)rotmmen; oft

treiben fie einanber entgegen , unb bann fd)miUt bie ütteereöfiut
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in ber Glitte mit fürchterlichem Soften an. 3öoflet if)r nicr)t

mit SDtann unb 9ftau§ jerauetfäjt roerben, fo rubert ^trif^en

Urnen turcfc , fo fcr}netl tote eine SauBe fliegt. £ann werbet

it)r an§ ©eflabe ber 3J2arianbi>ner fommen, reo ber ©ingang

jnr Unterbett ijl. Qln bieten anbem 2>orge6irgen, bluffen unb

lüften fahret it)r bann vorüber, an tyrauenftä'bten ber ^Imajo*

nen, am £anbe ber GBafrBer, bie im (Scr)rreifj ir)re3 Slngeficr)te3

ba§ (Sifen au3 ber (Srbe graBen. (Snblicr) werbet if)r jur Jtol*

ct)tfct;cn Äüjie gelangen, rvo ber $Baft§ feinen Breiten (Strubel

ins 9fteer fenbet. «öier kerbet if)r bie getürmte 33urg be§

Weniges 2leete3 erBticfen; tyter r)üret ber f$faffofe £)racr)e baä

@oibvüe§, ba§ üBer bem 3Bt£feJ beä @icr)Baum3 au^geBrei*

tet r)ängt."

£ie gelben hörten bem ©reife nicf)t ot)ne ®rauen ju unb

iroflten eben rreitcr fragen, aU ftcr) bie Söt)ne beä SSoreaS

au§ ben i'üften in it)re SJiitte Bernieberfenften unb ben Jlöntg

mit ber tröftüd^en SBotfcfaft ber 3rt8 erfreuten. -

jy'xt ^nmpleflaben.

PBtneus nat)m banfBar unb gerührt 5lBfcr;ieb von feinen

SRettcrn, bie meiter, unb mancherlei neuen Scfyicffaten entgegen

fuhren. 3"^ft würben fie buret) üier^igtägfge 0?orbmefhvinbc

aufgehalten , Bio £rfer uno ©eBet ju aflen Jtoolf ©öttern

Urnen |M frifa;er ftaBrt vert)atf. Sie toaren im Bejten (Segeln

Begriffen , al3 ein lauteö .Tofen it)nen von ferne fcBon and

Ct)r fcMug. 64 ME baes Äraren ber immer ptfammettffoßat«

Ccii unb immer triebet ;urücf"v, rau'enbeu Styntylejjabetl , ber

urMJ ber Ufer unb baö %\)bt\\ W Jtt(awmetlge^)ttptBl

SReeret. lirBva ber Stenetmann fUBtc fi$ ivaaMam and
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Steuerruber. (Su^emuä ber £elb crt)uB ftc§ im Skiffe unb

fyielt auf ber flauen 9ftc$ten eine $auBe. 3Bemt biefe, t/arte

$r/ineu8 U)nen getreiffagt, furä)tlo8 junfekn ben greifen bura>

flöge, fo bürften aua) fie frdlia) bie £>urä)fa$rt tragen, (SBen

öffneten ftä) bie greifen : Gni!pr}emu3 lief bie S'auBe fliegen

:

3llle richteten it)re Jpäu^ter in Omrartung empor. £)ie £auBe

flog mitten r/inburcr), aBer fcr)on näherten fia; bie Seifen tote*

ber, baö fa^äumenbe ÜReer roaflte gtf$ettfe einer SSolfe gleiä)

auf; ein SBraufen erfüllte SBaffer unb fiuft; je£t ftiefen bie

Reifen jufammen unb Hemmten ber $auBe bie legten ©ä)n?anj»

febern aB, botf) roar fie glücflia) tytnburä) gekommen. SSlit

lauter Stimme ermunterte $ty§i}3 bie Sauberer, ba aBer off*

neten fidj) bie Seifen roieber unb bie in ben 3totfä)enraum

jtrömenbe $lut 50g ba3 Sa^iff mit ftd? hinein. 3e|t r)ing ba3

SSerbcrBen üBer ifyrem «^au^te : eine tt)uwn)o1)e 2öoge toSIjte

fid) Urnen entgegen, Bei beren QlnBlicf alle bie Jtöpfc Bürften.

2lBer $ty$iji8 $te§ mit bem SRubern inne galten unb bie fa;äu=

menbe SBeüe totytt fid) unfa)äblitf> unter bem stiele t)in unb

tyofc baö Sänff r)oa) üBer bie utfamnumfcrjtvimmenben Reifen

empor. 5)te «gelben arbeiteten, bafj bie CRnfcer fia) frümmten;

jefet rt§ ber Strubel ba6 Sd?iff roieber mitten in bie Reifen

f)i\nib. S#on (Hefen bie Reifen 51t Beiben Seiten an ben

93autf) be3 ©(JrflfeÖ ; ba gaB iBm ik Sdjntfcgöttin Qttineroa-

einen unfta^tBaren Sto§, ba§ efl glücflia) burcr)fam unb bie ui*

fammenfa^lagenben greifen nur eBen 110$ bie äuferften SSretter

be§ <£mtertf)cifeö zermalmten. 9113 erft bie gelben ben Qtet^er

unb bie offene See triebet t>or fict) fat/en, ba atmeten fie ron

ber $obe3angff triebet auf unb c3 trat ü)nen, als träten fie

and ber Unterhalt emporgerankt. „£)a3 ffi nidt)t burdt) unfre

ßraft gef<§e$en," rief $t>r)t)S, „trotyl füllte idt) hinter mir bie

göttlia;e Jpanb 2Winetüen8, beren Sa)ne0fraft baö Sa;iff but$
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bie Seifen jiiejü ! Wifytä r)aben ivtr fortan ju färbten j äße

anbern arbeiten nacjj btefer ©efat)r t)at unß $r)tneuß alß leitet

gefeilten." 9lber Safon fc^ütteltc traurig fein £auvt unb

frra$: „©uter £ivr)i)3, tcr) r)abe bic ©ötter verfugt, bof iti)

biefeß Unternehmen mir von 9}eliaß auflegen Ite§; lieber fyätti

itf, mi$ mm ibm in Stüefe feilen r)auen laffen! 3e|t Bringe

i$ in Seuf$en bie 9?äcr;te nacr) ben Jagen $u, nitf)i für midj be*

forgt, nein, nur auf Quer Seben unb £eil Bebaut, unb rote icr)

auß fo gra^ltcf ort ©efat)ren Gmc^ ber Heimat unverloren jurücf*

geben foü." So fvradj) ber Jpelb, feine ©enoffen §u verfugen.

Sicü aber jubelten it;m freubig §u unb verlangten vorroärtß.

ttl e i t e r e JlWnteuer.

Unter mancherlei Scr)icffalen fuhren bie gelben nun irciter.

5htf ber %ai)it erfranfte it;nen ir)r treuer ©teuermann Jipr)fyß,

jtarb unb mu§te am fremben Ufer begraben tu erben. $ln feine

Stelle tfä^Iten fie benjenigen von ben Reiben, ber beß Steuert

am funbigjten trar. .(St t)ie§ Qtmctuß unb weigerte ficr) lange,

baß ür)n.uerige ©efcr)äft ju übernehmen, Bio i^m 3uno, bie

©ettin, Wlmb unb 3uverficr)t inß £er§ gab. £ann aber pellte

er fict) ans JHuber unb lenfte baß Scbiff fo gut, als trenn

lirbrs felbft no$ tarn Steuer fafje. 9laä) |to$lf Jagen tarnen

fie mit vollen Segeln an bte Sftünbung beß ftluffeß Jtaflicr;0'

ruß; luer faben fie auf einem £ügel baß ©rabmal beß gelben

.\uluv, bei mit £erfiites in ben Slmajonenrrieg gebogen unb

l)ier, von einem Pfeile getroffen, am 9Jteereßufer verhieben

n-ar. Sie ivoüten eben irciter föiffen, dö ter flügticfre Sd>at=

Um biefcl $elben, von Qrofrtyma aul bet Untertoell tntlajj

fic^trar trarb nnb felmfiicHig nacr ten jkmmeßvertoaiuun
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Scannern fcticfte. (§r ftanb §u ooerfl auf (einem ©raMuigel

bt ber ©eftalt, in ruelcr)er er in bie ©$fci$t gegangen mar.;

ein putyunte* 23ufä) mit uier frönen Gebern todjte il;m vom

•feinte. 3)oa) trat er nur körnige Augenolicfe §u fehuten ur.b

tankte Batb ttueber in bie fcfyroarje $tefe hinunter. (^rfcr)rocfen

liefen bie gelben bie JHitber {Infen. Kur 3%o$fu$, ber 3Ba$t»

feiger, oerfianb baö Verlangen ber a6gefcr)iebenen Seele : er riet!)

feinen ©enoffen, ben ©eift bc3 (5rfd;lagenen mit einem iranf*

o^fer 51t füt)nen. Schnell sogen ftc bie (Segel ein, tauben baS

Stt)iff am Stranbe an, nnb inbem fie fict) um ben ©raooüget

(teilten, Benefeten fie if;n mit Iranfoipfcm unb yerorannten gc*

fcr)lacr;tete Schafe. SDamt fuhren fie weiter unb roeiter unb ge*

langten enblicr) §ur DJiünbung beä ftluffeö $t)ermobon. tiefem

gliä) hin anberer Strom auf ber (Srbe : au% einer einigen

Duelle tief in ben bergen entfvrungen, feilte er fiä) fcalb in

eine SDicnge kleinerer Arme, unb ftitrmtc in fo iüet QluSftüffcn

inö 9JJeer, bafi nur liiere ju einem ^mnbert fehlten. Sie mim-

melten wie eine Wenge Schlangen in bie offene See. Qfti bem

fcvciteftcn Aueftuffe Normten bie Amazonen. 3)iefe§ 5Betoer-

tot! (rammte vom ©otte 2)?ar3 ab unb.liette bie 933erfe be3

jtriegeö. hätten bie Argonauten fuer gelanbet, fo mären fie

olme JStüttftl u\ einen blutigen Jtrieg mit ben grauen geraden,

benn biefe roaten ben fctyfetftai gelben im Jtantyfe geiracfyfen.

Sie Normten nifct in einer Stabt bereinigt, fonbern auf bem

£anbe jerftreut unb in einzelne Stämme getrennt. Stil gibt-

ftiger SBejtNinb Inelt bie Argonauten von biefem friegerifcljen

SÖeiocrVolfe fern. 9^ac^ ber ftar/rt etneß S'agS unb einer 9(acr)t

famen fie, rote it)nen $ftmeu8 geNeiffagt ^atk, an baS Sanb

ber (S$afyBtt. <£iefe fcflü a,t cn nicr)t ba3 (Srbretä) , vflanjten

feine frucr)ttragenben SBautne , treibeten feine beerben auf ber

tauigen Oßiefe, fie gruben nur ötj unb @ifcn an$ bem raupen
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3Boben unb taufoMen gegen biefe3 ir)re £eoen3mittel ein. «ftetne

©onne ging ifynen or)ne fernere Qlroeit auf, in f^mar^er %lafyt

nnb bi$tem 3ftaucr)e verbrachten fie arbeitenb it)ren £ag.

D?o$ an mancherlei 93ölfern famen fie vorüber. QUö fie

einer 3nfel, mit tarnen Qlretia, ober 3Rat§mfel, gegenüber

maren, flog ibnen ein Semofmer biefeS (StfanbS, ein SSogel

mit fräftigern ftlügelfaMage, entgegen. 3U§ er über bem <2$iffe

fd^treBte, fcfcüttelte er feine <2<r)rotngen unb Jie§ eine fvi|e ^eber

fallen, bte in ber (Schulter be3 gelben £5ileu3 jtecfen blieb.

Sßermunbet lief ber <§elb baö Oftuber fahren : bie ©enoffen

{tarnten, als fie kaä geflügelte ©eftf)o§ erblicften, btö i^m in

ber (Schulter ftecfte. 5>er, ber ifym junäc^ft faf, jog bie Prebet

:t)erau§ unb verbanb bie SSunbe. SSalb erfaßten ein jtuciter

-2>ogel : ben fcfrofj ßfytiuä, ber ben Sogen fd^ort gekannt ^iett,

im ftluge, fo ba§ ber getroffene mitten in ba$ ®$iff tyerab*

fiel. „2ßoI)l ifi bie Snfel in ber 5Ra§e," fagte ba QlmfcbibamaS,

ein erfahrener £elb, „aber trauet jenen QSögeln ni$t. ©erotfj

finb tfjrer fo biete, ba§, menn mir lanbeten, mir nifyt Pfeile

genug Ratten, fie $u erlegen. Raffet un3 auf ein Mittel finnen,

bie triegeluftigen ^In'ere §u vertreiben. ©c|ct 5lttc eure £elme

mit fcoben nicfenben 23üfcr)en auf 5 alSbann rubert amvec^*

lung3meife $ur ioälfte
,

^ur anbern fcfymücfet baö Schiff mit

bltnfenben ^!an$en unb gilben au%. £>ann ergeben mir alle

ein entfe&lia?e» 0cf$rei: menn baö bie $öget fyÖren, baju bie

maflencen $eun&uf$e, bte jhrrenben Sanken, bie faMininernben

3ct)iroc feben, fo rr erben fie ft<f> fürchten unb bavon flattern."

£er SBorftylag qefiei ben gelben unb a(Ie3 cjcfcl)at;, tote er

Urnen geraten hatte. .Kein SBoget Kej fiel) Bilden, [0 lange

fie beranrucerten unb alö fie ber 9tofel nälnr gerommen, mit

ben 2d;t(cen flirrten, flogen \Sfttt umähiuy an\ h an

Rufte auf uno in ftürmifer/or $ui#t über ca> Nu.
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QJBcr tote man bie ftenfterlaben eines Kaufes bor bem Jpagel

fcpefit, ftenn man fyn fommcn fteljt, fo Ratten fiel) bie gelben

mit ben ©gilben gebeeft, baf? btc ©tad?elfebern l)eraBftelen,

ofme i^nen ju fcfyaben j bie 33ögel felBft, bie furchtbaren ©ttym*

Rauben, flogen rrett üBerS Sfleer ben fettfettigen Ufern $u.

£)ie Argonauten {anbeten auf biefer Snfel naety bem Ötatfye beS

h?af)rfagenben Königes ^fyineuS.

©ie foflten $ter ft-reunbe unb Begleiter ftnben, btc fic nicfji

erwartet. $aum nämlioj) Ratten ffc btc erften (Schritte am Ufer

gettjan, aU ttynen biet Sünglinge im armfeligfien Qtufjuge, bon

510cm entBlöjjt, Begegneten. (Stner üon biefen eilte ben nafycn*

ben gelben entgegen unb rebctc.fic an. „$8er ff;r axify fefyb,

,
gute SHcmner," ffcracfy er, „fommt armen ©$iprü$igen ju

Jpülfe ! feilet unö Kleiber mit, unfere 23lÖfe §u Bebccfen unb

©Reifen, unfern junger ju ftiflen!" 3afon berffcrac^ ilmen

freunbtict) alle «£ütfe unb erfunbigte fiel) na$ it)rem Tanten unb

©efdj)lecr;t. „31)r fyaBt tvol;l ton ^BriruS gehört, bem ©ol)ne

beö QlttyamaS," emüeberte ber Süngltng, „ber ba6 golbne 93liejj

nacr) Jtolcfyiö gebracht tyat? 5)er Jtönig QlecteS fyat ifym feine

ältere SocBter jur @f;e gegeBen, frir finb feine ©b'l)ne unb i$

l)ei§e Qlrgoö. Unfcr SBatet $(;rtru3 ifl bor furjem geftorBen,

unb naety feinem legten Sötflen Ratten n?tr unS §u ©ctyiffe ge-

fefct, bie ©cfyä§c, bie er in ber ©tabt £)rdj)omeno3 gelaffen,

aBju^olen!" $)ie gelben waren hocherfreut unb Safon Begrüfte

fte alö Vettern, beim bie ®ro§tHiter 9ttl)ama3 unb JtretfyeuS

lraren 35rüber geirefen. 5Dte Süngltnge er§äl)lten meiter, nüe

tt?r ©ctyiff im nuttbenben ©turnte jerBroc^en fefy, unb ein SSrctt

fte an biefe umvfrtfylicfce 3nfel getragen fyaBe. 9113 ifynen aBer

bie gelben ifyr QSorfyaBen mitteilten unb fte jttr $t)eilnal)me

an bem QlBenteuer aufforberten, ba berBargen fte ifyr (Sntfefcen

nfcr)t. „Unfer ©rofwater Qlcctcö ift ein graufamer Sflann, er
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foQ ber SoBn beS Sonnengottes unb bestregen mit üBermenfcr;-

Itd^er Ü)?acr;t BegaBt fesm; un^äBlige Jtolcferftämme Ber)errfcr)t

er, unb ba3 2?lie§ r)ütet ein entfe^litfjer 5£>racr)e." 9ftanc§e ber

Reiben würben Bei biefem 23ericr)te Bleicht. $eleu3 jebocr), einer

öon ir)nen, ert)uB ficr; unb frra$: „®IauBe ni$t, bafj mir bem

Jtolc^erfönige unterliegen muffen j aucr) mir finb ®Ötterfö't)ne

!

©ieBt er un3 ba3 Slfefj ni$t in ®üte, fo tr erben mir eS ir)m

feinen J?olcr)iern §um £ro§ entreißen!" So fprac^en fie mit ein*

anber nocr) länger Beim reichlichen %Ra$U. Qtm onbern borgen

fcBifften ftc£> bie Söljne be3 ^t)riru3, gefleibet unb geftärft, mit

tr)nen ein, unb bie ftafyxt ging torroärtö. 9?acr)bem fie einen %a$

unb eine 9Ract;t gerubert, far)en fie bie Spieen beS JtaufafuSge-

Birges üBer tic 2)?eere5flact)e hervorragen. QU3 e§ fcr)on bunfette,

r)örten fie ein ©eräufcr; üBer if)ren £äu!ptem: e§ roar ber 9lbler

bec ^rometBeu£ , ber feinem \$xa$ entgegen, r)ocr) ÜBer baS

Scr/iff balnn flog; unb boct) fror fein ftlügelfcr;lag fo mächtig,

baf alte Segel von iBm roie im Söinbe ftcr) Belegten. £)enn eö

rrar ein jftiefensogel, ber bie ?uft mit feinen klügeln fcr)lug mie

mit großen Segeln. QBalb barauf hörten fie au3 ber fterne ba3

tiefe StöBnen be3 9ßrometr)eu3, in beffen £eBer ber 33ogel fc^on

müfclte. 3lafy einiger %tit verr/aöten bie Seufjer unb fie fallen

ben $lbler lieber r)ocr) ÜBer fict; burcr) bie fcüfte ^urücfrubern.

Dßocr) in berfelBen 9?ac^t gelangten fie an8 ßicl unb in

bie Sftünbung beS ftfuffefl ^3t)aftö. ftreubig Heiterten fie an

ben Segelftangen empor unb tafelten baS Schiff ciB ; bann trie*

Ben fie c§ mit ben Zubern in ba8 Brette 93ett beö Stromcä,

n ffielletl bot bcr gewaltigen ÜWaffe bcö ftaBr^eiigö ftcr) fcBen

^urücfyi^Ben fct)ienen. 3ur l'infen Kitten fie ben fyofyen Siau*

fafue unb fyta, bie Oauvtfrafc t beö tfolcBerlantc* ; |ttt :)iccfuen

Breitete ftcr; tat Reife Ultt tat Jettlfl« $af« W SDtofl auö,

reo ber £racr)e bae golcne ©lief, tafl an ben HutterreicBcn
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heften einer Imt/ett (§t$e Jung, mit feinen fernufen klugen 6e*

toafyt. 3e|t ertaub ft$ 3afott am ^orfcc be$ 3ci;iffe5 , er

fdfcmenfte. r)oct) in ber £anb dnen goteenen ©ed&er vott Sföetnä

unb braute bem &tu ffe , ber üWutter (Erbe, ben ©Ottern be§

Sanbeä unb ben auf ber %aint verdorbenen «öeroen ein Iran!-

ofcfer bar. (Sr bat fie alle, mit liebreicher <£ülfe Ü)nen mfy

%u feint unb ü&et ben Sauen beä Scr)iffe3 , ba3 fie efren an*

bittben wollten, 511 fragen. „80 wären mir benn gtücfticr)

$um Jtotcr)ifd>en £anbe gelangt," frrad; ber (Steuermann 3lmau3;

„nun ift'S ßdt, baf mir und ernftliä) beraten, ob mir ben

«ftönig QleeteS in ©üte angeben ober auf trgenb eine anberc

ÜBeife unfer Q3orf?aben tn3 9öerf fe&en motten." „borgen,"

riefen bie müben Reiben. Unb fo befaßt benn 3afon , baS

©cr;tff in einer f^attigen *Bu<$t beö ftfaffeS oor $tnfer gebest

ju taffen. Qltte tegten ft$ 5U fiifjem (2cr)tuntmer nieber, ber

fie jeboeb nur mit furjer CRafl erejuiefte, benn batb öffnete ibnen

baö Morgenrot!) bie 2lugenlieber.

Ja fan im p all alle ocs fettes.

2>er frülv borgen vereinigte ^k gelben jur diatt/äüer«

fammtnng. Safon erljmb fid) unb fpraa) : „5ßentt cudj) meine

SDieinung gefällt, il)r Reiben unb ©enoffen, fo fottt ii)x Uebrigen

atte rut/ig, boefj bie SBaffen in ber £anb, im (Skiffe bleiben;

nur ify , bie Söt)ne beö ^Ijriruö unb Jtoei ciuä eurer Wtttte

motten un3 nacr; bem ^attafte beö JtönigeS QleeteS aufmalen.

£ter mit! icr) eö verfugen unb itm jnerft mit l;öftid>en ©orten

fragen, ob er baö golbne ÜBttef in (Mute ttttö übertaffen motte.

Nun jwetflc idj triebt: er mirb bie SBirtenben, auf feine Stärfe

tro|enb, abtreifen. 28ir aber merben auf biefe 5Bcifc au6
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feinem eigenen 2Jhmbe bte ©eroijjtyeit ermatten, roa§ nun ju

tf)un ift. Unb roer fann e§ ^ertürgen, bafs unfere 5Öorte

nicr;t bocB öieUetc^t ü)n günftig ftimmen Serben? £at bo$

aucr) früher bte ORcbc üBer it)n r-ermocBt, ba£ er ben unfcr)uf=

btgen ^fcriru§, ber i^or feiner Stiefmutter ftor), in ben @$u|

feiner ©aftfreunbf^aft aufnahm.'' 5Dte jungen gelben Billigten

alle bie 3ftebe 3afon8. 80 griff er felBjt $um tfriebengftaBe

be3 Üfterfuriu3 unb oertie§ mit be3 $r)riru3 Seinen unb

mit feinen ©enoffen Setamon unb Q(ugea3 ba$ ©<$fff. Sie

Betraten ein mit ©eiben Befracr;fene6 Selb, ba§ circäifcr)e ge*

nannt; t)ier fa^en fie mit (Bezaubern eine Sftenge £eicr)en an

Letten aufgehängt. 5Tcc^ fraren e3 feine Q>erBre$er ober

gemorbete ^rembtinge; tnelmeBr galt e§ in ,ßolcr;i3 für einen

#re sjel, bie 9J?änner 511 r-erBrennen ober in bie (Srbe $u BegraBen,

fonbern fie hängten fie, in rofye Stierfefle gcroicfelt, <m ben

SBäumen auf, ferne ton ber <2tabt, unb üBerliepen fie fcer ßuft

nun Qtustrocfnen. 9?ur bie 2öeiBer würben , bamit bie (Srbc

niefct ^u für? fäme, in biefe BegraBen.

£ie Jtolcr;ter rcaren ein gar jaB/lreitfes 93olf; bamit nun

3afon unb feine ^Begleiter t-on ifynen unb bem 9J?i§tmuen beö

Königes QleeteS feine ©cfat)r tiefen , Bängte 3uno , bie 33c-

ururmerin ber Argonauten, fo (ang fie unterwegs toaren, eine

biegte OteBehrolfe ÜBer bte Stabt, unb ^erftreute fie erft ivteber,

a(3 fie glücflid? in bem ^aflafte be3 JtÖnigeä angekommen. £a

ftanben fie benn in bem 23orf)ofe unb Benntnbertcn bie biefen

dauern M .KönigoBaufees , bte t)o(r)gefd?tveiften Store, bie

mäcBtigm Bauten , bie Bier unb bort an ben Statten) ^or=

frrangen. tau gatl .inte umgürtete ein (;er:orftel;enbcö

ßehtenti ca. mir ehernen Dretfo)li|en atgetatttri

war. ScBwcigeno traten fie über bie 5>$feett<

Xieü umgrünten l;ol\ .

v)tcBen(au(vn , carunm verlten vier
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tmmerfltcfjenbe ©jmngquette ; ber eine \anbk 9J?il# empor,

ber jtrette ©ein, ber britte buftenbeö Oel, ber Sterte $Baffer,

baö im ©intet iratm, im Sommer eiyfalt wax. Wer fünft*

reiche 93ulranu8 t>atte biefe föjtlid)ert Serfe gefdjjaffen. Werfelbe

l)atte bcm 3Beft'|er auct) Stierbilber au3 (Srj gefertiget, au3

beren Üttunbe ein furchtbarer ftenerattjcm ging j nnb einen ^flug

auä lauterm (Sifen gefcr)affen; QllleS bem 33atet be3 Qlecteä,

bem Sonnengotte, ju Wanf, ber ben 93ulfan in ber ©igonten-

fd^tac^t einft auf feinen Sagen genommen nnb gerettet fyattc.

%u% biefem SSorljofe fam man ju bem «Säulengange beö bittet*

I)ofe3, ber ftdjj jur Dienten unb jur Stufen Ijütjog unb hinter

freierem tiiele Eingänge unb ©emäctyet ju flauen ttaten. Duet-

übet fknben bie jtoei Jpau£tyaflä|te, in bereu einem ber Jtönig

Qleeteä felbfl, im anbern fein Sot)n 5l6fprtu3 frofynte. 5Dte

übrigen ©emä'cr)er gelten bie Wienerinnen unb bie £öcr)tet beS

Jtönigeö, (St;alcio!pe unb 9J?ebea, befe|t. 9J?ebea, bie jüngere

$ocr)ter, trat fonjt toentg §u flauen ; faft alle Qtit brachte ffe

im Semmel ber Jgefate (^roferpina) 51t, beren Sßrteffetin fte irat.

Wtefmtal aber ijaüc 3uno, bie <Sct}u|gb'ttin ber ©rieben, tyt m
baö Jpcrj gegeben, im ^attafte ju bleiben, Sie bnttc eben itjr

©ema$ betlaffen unb lvoüte ba3 Sintmct i^rer Sc§tr>eftet auf*

fu^en, als fte ben unettoattet bat;er fcr)reitcnben gelben be=

gegnete. 93cim Qlnblicfe ber £errlidj)en t^at fte einen tauten

Schrei. Qluf ifyren SRuf ftürjte (Sfyalciopc mit allen tt)ren

Wienerinnen m$ iljxcm (Montage Üjerfcot. 2lucr) biefe Sctyroejtet

bradj in einen lauten Subelruf auö unb fkeefte banffagenb fl)re

Jpänbe gen Fimmel, benn fie erfannte in bieten ber jungen

«Jpelben il)re eigenen Jiinbcr, bie Söfyne beö $l)riru$. Wiefe

fanfen in bie Qltme ifyrer Butter unb lange na^m ba3 ©rufen

unb ^Beinen fein (Snbe.
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Hätbea unt» Heftes.

3ule§t fam au$ QleeteS t)erau3 mit fetner ©emaBlin Sbtya,

benn ber 3uBet unb bie freuten if)rer $o$ter Ratten fte t)er*

auSgelocft. Sogleich füllte ft$ ber ganje Cßor^of mit ®etüm*

mel: t)ier fraren 2flai:en bamit Befcr)äftigt, einen ftattlicr)en

(Stier für bie neuen ©äjie §u f$lacr)ten; bort fpalteten anbere

türre§ £cl$ für ben £erb; trieber anbere wärmten SBaffer in

SBecfen am geuer : ba trar feiner, ber ni$t im 2)ienfte beS

Üönigeä ettra» $u tfftm gefunben fyättt. QlBer it)nen Qlßen

ungefefyen fcr}treBte f?oct) in ber £uft ber £ieBe3gott, 50g einen

f#mer5Bringenben $feil, fenfte fi$ mit biefem unfta^tBar §ur

(vrbe nieber, unb hinter 3afon $ufammenget\tuert , fdmellite er

vom gekannten 3Bogen baä ©ef$o§ auf bie Jtöniggt ödster

9)?ebea, ber kalt) ber $feil, beffen 3'lug Oliemanb unb fte felBft

nia^t Bemerft battc, unter ber 23ruft rr-ie eine flamme Brannte.

. ün fa^trer (Srfranfteä mufte fte einmal über ba§ anbere

bott) aufatr)men ; r-on j$tit W ßüt frarf fte r)eimlid{)e 33licfe

auf ben r)errli$en gelben 3afon ; Wt% anbere trar au3 it)rem

©eua^tniffe gefcr)trunben; ein einziger füjjer Kummer Bemädj*

tigte ficr; it)rer Seele ; kläffe trec^felte auf ifyrem Qlntlifc mit

^urpurrötfye.

3n ber froren 93ervrirrung trar Oliemanb auf bie £kr*

irantlung aufmerffam, bie mit ber Jungfrau vorgegangen trar.

£ie Jtned?te trugen bie ^Bereiteten Steifen fyerBei \
unb bte

flrgoföiffer, bie ftcf> vom 2rf>ireipe ber SRuberarBeit im »rannen

9afc gereinigt hatten, labten fia% ix'oljtid) in l\)ä}c fifceut),

an 2reife unb Xtmä. UeBer bem 9J?al;le en,ä'Mten bem Beetel

feine (Mel zais 2^iffüi(, ba* fte untenregü betroffen tyitU,

unb nun fragte er fte aucr) leife narf> ben BNrembtttlgCtt. „3cf;

nill tf cir nietet bergen, Wroilrater," flüftett« ihn \Hrgo* :u,
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„biefe Männer fommen , baS golbene SMiefi unfetfi SßatetS

$r)tiru3 von btr 51t erlitten. (Sin Zeitig, ber ffe gern au3

iljrem ^aterlanb unb it)rem (iigentluim vertreiben mochte, r)at

irmen biefen gefährlichen Auftrag erteilt. (Sx ^offt/ fie teerten

bem Borne 3u£tter3 unb ber Okcbe be§ ^brivuö nicr)t ent-

gegen, bevor fie mit bem £?liej? in ir)re Jpeimatl? nirücffommen.

3r)r (£<r)iff r)at tbnen $aöa§ (Minerva) bauen Reifen, fein }oU

cr)e§, nue nur J?olcr;ier fie gebrauchen, von benen roir, beine

(Snfel, freiließ ba§ fct;lecr;tcfte bekommen baben, beim im erjten

5Binbftofe ging e3 ju (Bereitern. SWetn, biefe ftremblinge fytötn

ein (Schiff, fo feft gejimmert, bag alle (Stürme vergebend ba=

gegen ankämpfen, unb fie felbft ft|en unaufhörlich an bem 9ht*

ber. &ie tapferften gelben ®tiecr)enlanb6 fyaben ficr) in biefem

(Scr)iffe verfammelt." Unb nun nannte er bie 2>ornebmften mit

Tanten, metbete ibn aucr) SafonS, it)re3 £>ctter3, ©efcr)lecr)t.

Qltt ber Jtcnig biefeS ^örte, erfcr)racf er in feinem £?er$en

unb nmrbe jornig auf feine C^nfet, benn burcr; fie veranlagt,

glaubte er, feven bie frremblinge an feinen Jpof gekommen.

(Seine fingen brannten unter ben bufcr;igen ^Brauen unb er

fyracr) laut: „©ebt mir au& ben klugen, ibr frevler , mit

euren Olänfen ! Oiicbt baö QSlief 51t r)olen, fonbem mir (Scepter

unb Jtrone ut entreifen, fcvb ibr r)iert)ergefommen ! (Säjjet it)r

nict)t al3 ©äfte an meinem 3ifcr), fo r)ä'tte icr) euer) längft bie

Bungen ausreifen unb bie £ä'nbe abbauen laffen unb euer) nur

bie 5'üfe gefcr;enf't, um bavon ju gefjen!" 51(8 Selamon, be6

*Heafu3 ©ol;n, ber umä'cfyft fafj , biefeS r)örte, ergrimmte er

im ©eift, moflte ficr) erbeben unb bem Könige mit gleichen

5Botten vergelten. Qlber 3afon r)ielt ifm uirücf unb antwortete

felbft mit fanften Sorten: „Joffe bicr;, 5lectcö, nnr ftnb ntdr)t

in beine «Stabt unb beinen ^allaft gefommen, bicr) $u berauben.

3Ber möchte ein fo iveiteö unb gefär}rlicr)e8 9fleer Befahren, um
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frembeö ©ut gn t)olen? 9tor ba3 <S<#tcffal unb bcr graufame

«Befehl eatei Böfen Königes Braute mf$ gu bfefem (Sntf^luffe.

SSerleflj un§ *> flg gofbene 23lief? auf unfereJBitte afö eine 2ßo^(*

tBat: bu foCffl in gan$ ®riecr)enlanb bafiir *erl?crrlict)t werben.

$lua? finb nur Bereit, bir fd^neflen £>anf aBjuftatten : giBt e8

einen Jtrieg m ber 9?äf/e, trtfljt bu ein Dlad^Baröolf unter*

joc^en, fo nimm un3 ju 93unbe3genoffen an, mir rooflen mit

bir gießen.* So fpra<§ 3afon Befänftigenb ; ber Jtönig a6cr

frarb unfcr)lüffig ht feinem £er$en , oB er fie auf ber (Stelle

foltte umBringen (äffen, ober il)re Gräfte ttort)er auf bie $roBe

fefcen. 9?ac§ einigem SBefnmen bäumte ir)m ba3 £e|tere Beffer

unb er erirteberte ruhiger, als juöor : „9Sa3 Brauet e8 ber

angfttia^en QSorte, Srembling? Ses?b ifyr nurfticr) ©ötterfötme,

ober fonfi nia?t f<r;Iecr)ter at3 icr), unb IjaBt Suft na<$ frembem

©ute, fo mögt ir)r bag gotbene 23lie§ mit euer) fortnehmen,

benn tarfern Männern gönne tc§ Qlfle3. QlBer oorr)er müfit

ir)r mir eine SßroBe geBen unb eine QlrBeit oerri^ten , bie i$

felBft $11 tfyun pflege, fo gefafyrlict) fie ift. (£% reiben mir

auf bem Selbe be3 9ftar3 jroet (Stiere mit ehernen Süfen, bie

stammen freien. ÜKft biefen bura^flüge t d^> baS rau(;c Selb,

unb wenn id> aöeö umgeacfert, fo fä'e icr) in bie Surfen,

nta^t ber (iereS get6eö tftorn, fonbern bie gräflichen ßä^ne

eine§ £racr)en; barauS roacr)fen mir Scanner t)eröor, bie micr)

von allen Seiten umringen unb bie icr) mit meiner \!an§e alle

erlege, üttit Um frühen borgen fcr)frre icr) bie Stiere an,

am fväten QlBenb rur)e id) üon ber (Srnte. Söenn bu baö

©leid;c voübraaM |>ajt, Süfyrer, fo nmgjt bu nocr) am fetten

läge bal 93tt*f mit ctr fortnehmen naef) beinee .Königes" band;

cfyer aBer nid)t, benn eö ift nid>t Billig, baf ber tapfere 2Mann

bem festeren treibe." 3afon fafj frei biefen Rebffl ftmum

un'c unfcMüffiq ba ; er toagte eö nid;t, ein fo mrcMareö ©ed
roa&, fca« flaff. WU«rt&um. 3tc flufl. I. H
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fecfUd; §n i?erf:pred)en. Snbeffen fa§te er fid) unb antwortete:

„@o grofj biefe Qltbett ift, fo will icr) ffe bod) Befielen, o .Röntg,

unb wenn ify barüfcer umfommen follte. (3d)Itmmere8 als ber

$ob rann auf einen Sterblichen bod) nid)t warten, idj> gefyordje

ber Diotr/Wenbigfeit , bie mid) l)terl)er gefenbet §at." ,,©ut,"

fprad) ber «ftönig , „gel) jetjt §u betner ©d)aar , aBet beftnne

bid)! ©ebenffr bu ntd)t 5We3 auszuführen, fo überlafi e8 mir

unb mad) bid) au§ bem Staube."

Per "Hat!) bes Jlrgos.

Jafon unb feine $wei gelben erhoben fid) yon if)ren ©igen;

üon ben Söhnen beS ^rirttS folgte U;nen allein 2lrgo3, beim

er J)atte ben SBrübem gewinft, brinnen ju bleiben. 3ene aber

verliefen ben $atlaft. Qlefonö Sol)n leuchtete öon <Sd)b'nt)eit

unb Qlnmutf?. 3Me Jungfrau 9J?ebca lief it)re Qlugen bttrd)

ben Sd)leier nad) it)m f^tretfen unb i^r Sinn folgte feinen

Sfuffla^feu wie ein Staunt. Qllö fie wieber allein in ifyrem

ftrauengemad) war, fing fie an ju weinen} bann fyrad) fie 511

fid) felbft : „5öa3 i?er$et)re ia) mid) in Sd)mer$ ? waS get)t

mid) jener Jpelb an ? mag er ber «£>errltd)fte von allen £alb*

göttem fetytt, ober ber fd)led)tejte , wenn er ju ©runbe gelten

foll, fo mag er'ö! Unb bod) — mochte er bem 93erberben

entrinnen ! £a§ ii)n , efyrwürbige ©öttin gerate , nad) «£aufe

$urücffeJ)ren ! Soll er aber bon ben (Stieren überwältigt wer=

ben, fo wiffe er fcovfjer, bafi i^ wenig ftenjä ü6er fein trau=

rigeö £ooö mid) nia)t freite!"

5ßä§renb 3D?ebea fid) fo fyärmte, waren bie gelben unter-

wegS nad) bem @d)i(fe unb QlrgoS fagte ju Safon : „$)u wirft

meinen JHat^> üieüeid)t fd)elten: bennod) will id) ifm bir mit*
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tt/eilen. 3a) fenne eine Jungfrau, bie mit Saubertränfen um*

juge^en r-erftet/t, treibe £efate, bie ©öttin ber Untetroelt, fte

Brauen let?rt. können nur biefe auf unfere Seite Bringen, fo

be^eifle t$ mcfrt, i:a$ tu fiegreicr) au§ bem Jfcatrtyfe r/ert>or=»

ge^en trirft. ©ttljt bu e8, fo get)e t$ t/in, fie für unS §u

gewinnen. " „5Öenn e» bir fo gefaßt, mein Steter," ertrieberte

Safon, „fo nnterjtrebe i% nia^t. 5£o$ fte^t c3 f$le$t um
un§, irenn unfere «§eimfa§rt öoh ben QBeib ern abfängt!" Un*

ter folgen Oleben langten fte beim Schiffe unb ben ©enoffen

an. Safon beritftete, toaS bon ibr.t begehrt roorben fcsp unb

n:a§ er bem Könige berf$ro$ett Bäte. (Sine 3<ut lang fafen

bie ©enoffen jiumm einanber anblicfenb , enblia) ert)ob ftc§

$eleu3 unb fpraa) : ,;
J5elb 3afon, trenn bu bein 93erfprea)en

erfüllen gu tonnen glaubft, fo rufte biet). £ajt bu aber ni$t

solle Su^erfta^t, fo Bleibe fern unb ftet) bi$ aucr; na$ feinem

von biefen Männern bier um, benn fta§ Ratten fte anberS ju

erwarten, als ben $ob?"

S3et biefem 2Borte fyrang £elamon auf unb fcier anbere

gelben, Qllle soll fampflujttgen 2TCutr)eS. 5lber QlrgoS beruhigte

fte unb fpra<§: „3a? fenne eine Jungfrau, bie n?et§ mit Qavütx*

tränten umjuge^en : fte ift eine @$toefier unfrer ÜHutter; nun

laft mia? &u meiner Butter get/en unb fie Überreben, ba$ fte

bie Jungfrau unö geneigt maa?e. QUöbann fann erfl ivieber

von jenem Abenteuer, \u treuem 3afon ftet) erboten fyat, bie

H fei)n." «ftaum batte er ausgebrochen, fo gefaxt) ein

Beiden in ber Vuft. (*ine Xaube, ber ein %abid)t nad;jaqto,

flüchtete in 3afonö 8c^oo§, ber nad^flürjenbe Raubvogel aber

fiel auf bem 33 oben beS £interfer;iffc3 uieber. ?\efct erinnerte

fte einer ber gelben baran, baf? aucr; ber alte fßtyfneul litten

geroeiffagt, 23enu3 bie ©öttin, nuirce ibnen jut !)iiirffel;r oer-

Reifen. Wk üelccn ftimmu-n fcaviuu rem Wrgoö bei ; nur
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3ba6, ber (Sot)n beö 2fy$oteu$, ert)oB fi<$ umvUUg toon feinem

2iee unb fprad^ : „93ei ben ©Ottern, ftnb tote aU SBeiBer»

fne^te fyierfyer gekommen, unb, anfratt unö cm best 5RarS 51t

rrenben, rufen ttnr bie ^>enu3 an? 8ofl bei* %tOlicf bon <§a«

Bitten unb XauBen unö t>om Jtam^fe aBt)aften ? $ßo§l , fo

i>ergeffet ben Jlrieg unb get)et r)in, fcr)rracr)e Jungfrauen ju Be=

trügen." @o fpradt) er jornig , biete gelben murrten leife.

QtBer Safon entfcr)ieb für Q(rgo3, ba§ Schiff marb am Ufer an*

geBunben unb bie Reiben r/arreten ber SlMUbt tt)reö SSoten.

QleeteS r)atte unterbeffen au£ert)a(B feine« fßattafteS eine

^erfammtung ber JMcr)ier gehalten. (Er erjagte ir)nen r>on

ber Qtnfunft ber Sfremblinge, it)rem 2?eger)reit unb beut Unter*

gang, ben er tr)nen Bereitet fyätte. (SoBalb bie Stiere ben

S'üfyrer umgeBracr)t Ratten, modte er einen ganzen ffialb au§*

reifen unb ba3 ©dfc)iff mit fammt ben Bannern btrBrennen.

Qtucr) feinen (Snfeln, bie biefe QlBenteurer t)erBeigefür)rt glitten ,

backte er eine f$reeflicr)e (Strafe $u.

9J2itt(ertreile ging QtrgoS feine Butter mit Bittenben QBor*

ten an, bafj fte it}re Scr)n:ejter DJiebea jur JBetfjüffe Bereben

möchte. (5t)aIctove fetBfi r)atte 9)titUib mit ben ftrentblingcn

gefügt, aBer nicBt gesagt, bem grimmigen 3om it)re3 93ater3

entgegen ju treten. (£0 fam ir)r bie 99itte beö @or)ne3 cr=

tvünfct)t unb fte ttcrfyra<§ ifyren SBeiftanb.

2)?ebea felBft tag in unruhigem (2cr)(ömmer auf it)rem

Sager unb fat) einen üngftigenben ^raum. 3fyr mar, aU r)ätte

ber £elb ficr) fc^on 511 bem Jtamvfe mit ben (Stieren angefeuert.

dx t)atte aBer biefen Jtampf ntct)t um beö golbenen 33fie§e3

trtHen unternommen, fonbern um fie afö (Gattin in bie Jpeimatr;

ju führen. Nun wax eö it)r im 3 raunte, 0I8 oB fte felBfi ben

ßamfef mit ben Stieren Beftänbe, bie (Eltern aBer rooflten ir)r

33erfprea;en ntcr)t galten unb bem Safon ben «fcantyfpreiS nicr)t
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geben, toeil nicr}t fie, fonbern er, gegeifert trar, bie ©tiere

an-,ufcr)irren. darüber toor ein t)eftfger «Streit jrmfetjen tt)rem

Sßarer unb ben #remblingen entbrannt unb beibe Steife matten

fie jur <2cr)ieb3ricr)terin. £>a trä'r)ite fte im Traume ben $remb=

Img } Bitterer Scbmer*, bemächtigte ficr) ber Altern, fte f<r)rieen

laut auf — unb mit biefem 2ct)rei ertracr;te 3#ebea.

£er bräunt trieb fie nact; bem ©emact) ib)rer <Scr)h-efter,

aber lange r)iett bie (scr)aam fie unfcHüffig im 23ort)ofe, vier-

mal »erlief fte üjn unb viermal fet)rte fie trieber juriief, unb

enblicr) trarf fie ficr) triebet* rueinenb in it)rem eigenen ©emac^e

nieber, 3o fanb fie eine i(*rer vertrauten jungen ^Dienerinnen.

<Diefe t)atte 5D?itteib mit ber Herrin unb metbete ber (Scr)treftev

2J?ebea'3, ma3 fie gefer)en t)atte. G^atciovc empfing biefe 33ot*

fcr)aft im ^reto ibrer 8r5bne, atS fie eben ficr) mit it)nen berfett),

trie bie 3ungfrau $u gewinnen träre. 3ie eilte in baö ©emact)

ber 2cr)n*efrer unb fanb fie, bie ^Bangen $erf(eifcr)enb unb in

grauen gebabet. „9Ba3 ift bir gefcr)et)en, arme <Scr)rr:efter/'

frracr) fte mit innigem 9)?itieib, „treuer S$mer$ ipeinigt beinc

Seele? r)at ber £>itnmei bir eine £iöfciicr)e Jtranff)ett gefenbet?

r)at ber 23ater über micr) unb meine Söt)ne ©raufameö §u bir

gefproeben? £5 baf icr) ferne Untre i*om (*(ternb)au3 , unb ba,

tro man ben tarnen ber ^oicr)ier niebt fjört
!"

itteoea t>erfprid)t tun Argonauten IJülfe.

J&ie Jungfrau errötete bei biefen gfragen ibrer 2cr)n:cfter,

utit 2cbaam ivrbiuterte fie, $11 antworten: ba(b fcr)iuebte i(;r

bie SRebe JU äujjerfi auf ber Buna/, Galt fleh fte in bie n

©ntfl Ittrikf. Chulicb machte (fe bie Vulv fiibn, unb fie i>rad;

mit beTfölag-men ©ortrn: „Ofialtlopt, mein $et| Ifl betrübt
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um beine <Sör)nc, c3 mochte fte ber SBoiet mit ben frembert

Männern auf ber «Stelle tobten. (Solches terfünbet mir ein

fairerer Sraum, möge ein ©ort ilmi bie Erfüllung bertoetgem. 1'

Unerträgliche Qlngjt Bemächtigte fidfc ber S^toefler: „(SBen

befwegen fomme icr; ju bir," fyra$ fie, „unb Befc^wöre bf<§,

mir gegen unfern 33ater Bei$uftet)en. 5öcigerft bu bicr), fo

werbe ia) mit meinen ermorbeten Söhnen biefy noc§ fcom £5rfu3

au& alö Snrie umfc^weBen !" Sie umfafte mit Reiben Rauben

5P?ebeen8 ^nie unb warf ba3 Jpau^t in tfyren ©dr;oo§; Beibe

SdOweftern weinten Bitterlich <£ann fymä) 2)febea : „5Öa3

rebefi bu fcon Furien, <2cr)wefter? 35eim Fimmel unb ber (Srbe

fc^wöre ic§ bir : roaö tcl) tBun fann , beine Sör)ne ju retten,

will fä) gerne tr)un." „9hm," fu!)r bie @cl)wefrer fort, „fo

wirft bu au$ bem ^rembling um meiner Jtinber willen irgenb

einen S'rug an bie £anb geBen, jenen furchtbaren Jtam^f glücf*

lic|) $u BefteBen , benn fcou U)m gefenbet, flet/t mein Sor)n

2lrgoö micr) an, bem ©aftfreunbe beine £ülfe ju erBftten."

2?aS <&er$ tjityfte ber Jungfrau i>or Sreuben im SeiBe, als

fie bicfcS fyörte, il;r fc^öneä Qlngeftcft errötete, il;r funfein*

beö 5luge umlniflte einen QlugenBlicf ber Sc^winbcl, unb fte

Bracr) in bie ££orte aus : „(Sr/alcto^e, baö 5ftorgenrotr) foU

meinen 33licfen nicr;t mer)r leuchten, wenn befn unb betner

©öBne £eBen nic^t mein erfteö ift. Jpafi bu bodj mi$, wk
mir oft bie 9flutter erjagte, jugleicty mit ilmen gefäugt, als

täj (in fteineä Jtinb war; fo lieBe ftf) bi$ nic^t nur tvk eine

©c^wejter, fonbem auc§ wk eine $od;ter. borgen in aller

Srülje will ify §um Tempel ber Sgrfatt gelten unb bort bem

ftfremblinge bie 3auformittel l;olen, Welche bie (Stiere Befänf*

tigen foKen." <5C;alcto^e verlief baö ©emacr) ber <Sc§wcfter

unb melbete ben Söhnen bie erwünfd)tc 23otfc$aft.

2>ie ganje Wafyt lag Sftebea in fc^werem Streite mit fiel)
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fetoft. „£aBe i$ nicr;t ju biet rerfrrotf>en,'
;

fagte fie in tfjtem

Innern, „barf i$ fo oiet für ben Srembling tt/un? 3fm ot)ne

Bengen flauen, ii)\x anrüt)ren, trag bocfv gef^efyen mujjj, trenn

ber Srug gelingen fott? 3a, icr; tritt ihn retten j er getye frei

tjin , troBin er tritt : bocr; an bem $age , tro er ben Streit

glütflidjj rottBracr;t IjaBen trirb, tritt iä) jierBen. Sin ©trief

ober ©ift fott mta) rom »erjagten £eBen Befreien. — Qloer

trirb mtä) btefeS retten, trirb midj) ntd^t üBte üftaä)tebe burtfjS

gan$e Jtolä)ierlanb verfolgen nnb fagen, baf? ia) mein £au3

B ef er) impft B/aBe, ba§ icr; einem frcmben 9)knne ju lieft gefiorfien

fei?" Unter folgen ©ebanfen ging fie, ein J?ajia)en §u t)olen,

in freiem B/eil= unb tobBringenbe 2(rjneien ftä) Befanben. ©ie

fteClte e3 auf i^re «ftniee unb Jjatte e3 fct)on geöffnet, um oou

ton töbtlict)en ©iften $u fofxen; ba fcr;treBten it)r atte B)olben

£eBen§forgen oqv , atte £eBen§freuben , atte ©efpielinnen j bie

3onne tarn t^r fa^öner ror, aU ror(;er, eine untriberfiei?ticr;e

$ur$t rot bem $obe ergriff fie} fie ftettte baS ^äft^en auf

ben -JÖoben. 3uno, bie 9Befcr;ü|erin SafonS, l)atte ifyr >§er§

tettranbelt. «ftaum tonnte fie bie 2Worgentötl)e erwarten, um

bie rerfptocramen 3^Bermitte( §u fyolen unb mit ifmen ror

ben geliebten gelben ^u treten.

Jafon unb iHeoea.

TPäBrenb
l

2lrgoe mit ber glücflict)en 9?acr;rictyt \u bem

<3cr)iffe bei gelben eilte, atö faum ba3 9J?orgcnrotft ben tummel

>

r

(tc, tsax bie Cumgfrau fcr;on vcm Saget aufgefv-rungen,

Baue ibx Krabe! -baax auf, baö BißBet in lraucrjlett;teu I

unterqe&anqen , irifa?U 3l;ränen unfc i\uni von ben ©CUtgen

unb falBte fia; mit föftlichm sJicftarct. In Berrliajeö
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©eiranb an, ba3 fa)ön getrümmte, golbene Olabeln feftlu'etten,

unb tvarf einen wäfon Spieler Ü6cv itjx ftrat;leube§ £au!pt.

$llle @cr)mer§en wann »ergeffmj mit teilten großen bura)eilte

fie baS JpauS unb Befahl it)ren jungen Wienerinnen , bereu

gtr>ötfc tu il;ren ftrauengemädjeru iraren, ftfmeß bie 9)?aultt)ierc

an ben Söagen ju fpannen, ber fie nad) bem Sendet ber Hefate

Bringen fofftc. 3n$nüfa)en t)olte 3)iebea auö bem jtäftdjjen bie

(SatBe t)en>or, bie man $rometl)eu3öl nannte; frer, naa^bem

er bie ©öttin ber Unterwelt angefleht, feineu £eiB bamit fatBte,

fonute an jenem &age fcon feinem ©(r)irertftreitf)e r-emmnbet,

»on feinem Breuer verfet)rt rcerben, ja, er roar ben gaujen üag

an Gräften jebem ©egner üBerfegen. 5£>ie «SalBe war anä bem

fd^rvargen Saft einer SBurjel Bereitet, bie au$ bem SStute em*

^orgefeimt ruar, ba3 au% ber jerfreffenen £eBer be3 Titanen*

fol;ne3 auf bie Laiben beö «ftaufafuö geträufelt trar. 9)?ebea

felBfi r)atte in einer 9)?uf<r)el ben ©aft biefer Wan
5
e a^ f°fc

Bareö Heilmittel aufgefangen.

Wer $öagen roat gerüftet; jivei 2fta'gbe Bejtiegcn it)n mit

ber Herrin, fie felBft ergriff 3ügel unb $eitfa)e unb ful;r, üon

ben üBrigen Wienerinnen 51t &u§e Degleitet, bura) bie Stabt.

UeBeraU wia) ber jtöuigötea^ter baö 33otf et)rerBietig auS bem

2Bege. 5(1? fie burtf)3 freie Selb am Sentyel angekommen luar,

flog fie mit geivanbtem Sprunge öum SSagen unb fprad) ju

tt)ren 9)?a'gben mit lijtigen, öetjteflten ©orten: „frmtnbinnen,

iä) r)aBe n.>ot)l fa^tver gefünbigt, ba§ iä) nicr)t ferne non ben

ftremblingen gefclieBen Bin, bie in unferm £anbe angekommen

finb! dlun verlangt gar meine Sd^efter unb it)r Sotrn Qlrgoä,

ia) foll ®efd;enfe toon it)rem $iir)rer annehmen, ber bie Stiere

ju Bänbigen i>erfyroa?en t/at , unb U;n mit ßauBermitteln uiu>er=

lvunblia) ma$en!' 3a) aBer t)aBe jum (Steine jugefagt, unb

ifm t/iet)er in ben %tm$tl Bcfteflt, wo i$ ifyn allein fpre^en
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fett. Sa Witt id) bie ©efcbenfe nehmen, unb mir motten fie

naa^ber unier einanber verteilen. 3bm felbft aber merbe ic§

eine verberb(ia;e Q(r$nei retten, bamit er um fo gemiffer ju

©runbe gebt! (Sntfernet euä) inbeffen, fobatb er fommt, ba=

mit er feinen £8erbac£t Kröpfe unb id) iv)n allein empfangen

fann, tote id> verseifen
v

f>abe."

S)en 2)?ägben geriet ber fcr)(aue £ß(an. 3Bär)renb biefe im

Tempel vermeiden, machte ficr; Qtrgoä mit feinem ^reunbe 3a*

fen unb bem £?ogetfcr)auer üHopfuS auf. (So fcr)ön mar fein

Sterblicher, ja feiner ber ©ötterföfme juoor je gemefen, mie

^eute Jupiters ©emablin Ujren <Scp§ting Safon mit atfen

©aben ber «öulbgötttnnen auSgerüfret f)atte. (Seine Beiben @e*

noffen felbft , fo oft fie ibn untermegö betrachteten , mußten

über feine £>errticbfeit jtaunen. Üftebea mar unterbeffen mit

ibren SRägben im Tempel, unb obmofyt fie fid) bte 3^it mit

Singen verfügten, fo mar boct) ber tfürftin ©ei|t in gan$ anbern

©etanfen, unb fein Sieb motfte ii)r lange gefallen ; iv)xt Qlugen

mettten nic§t im Greife if)rer ^Dienerinnen, fonbern fcr)meiften

bureb bte ^empelpforte verlangenb über bie Strafe ^inauö.

23ei jebem £u§tritt ober 2Binbf)aucr; richtete ftet) i(;r Qau^t

begierig in bie &6x)t. 9}rcr)t lange, fo trat 3afon mit feinen

SBegleitern in ben Xempet, t)od} einr/erfa)reftenb unb fct)ön, rcie

Siriug bau Ocean entjreigt. 2>a mar'3 ber Jungfrau, aW fiele

itjx bafl J&erj auö ber ©ruft, 9taa;t mar vor tt;ren Qtugen unb

mit Kipcm .Oietb beteefte ficf> ifyre ©ange. 3n$mifa;en Ratten

Üt Xtenerinnen ade verlaffen. l'ange flanben betreib unb

bic .ftenigstedner etnanber ftiuTa^meigenb gegenüber, faManfen

(Sieben et er Sannen äfynlia?, bte auf ben Sergen Hefgeftitrgeft

in ©inbfHfl« rcgungälofl bei einanber fklvn. WötUia) ataf

fommt ein Sturm Uta atte Blätter gittern in raufebeum

rregung; fo foftten , vom •fcuttcb bei \'uf\ angeltet, fie batb



122 &i* Slraonauteitfagc.

vielBeivegte 2öorte tauften. „3£arum fä;cuefi bu mitf)," fo

Bradj) Safon §uerfr ba3 Steigen, „nun, ba icr; allein Bet btt

Bin? 3a) Bin nicr)t, trie anberc ipraljlerifrtje Scanner, unb h?ar

aua) 511 Haufe nie (0. Surfte bia; nietyt ju fragen unb ju

fagen, fraö bir BelieBt; aBer öergig nia)t, bag nur an einem

^eiligen Orte ftnb, wo Betrügen ein ftreoel fröre: barum taufte

micr) nia^t mit fügen S&orten; iü) fomme als ein Sä)ut3fler/en=

ber unb Bitte biet) um bie Heilmittel, bie bu beiner Säjroejtet

für nticr) i?erfrrott)en. SDte l;arte OZotr)n?enbfgfeit jnungt miä?,

beine Hülfe §u fua^en,; verlange roel^en 5)anf bu n?iUft, unb

rofffe, bag bu ben 9)Züttern unb grauen unferer Heiben, bie

unö inelleicl)t fa^on, am Ufer fi|enb, Beweinen, burdf) beinen

^Seiftanb bie fajfrarjen Sorgen §erftreuen, unb in gang ©rie=

d)enlanb UnfierBlidpfeit erlangen roirfr."

5Dte Jungfrau t/atte tt)n auöreben laffen 5 fie fenfte it)re

Qlugen mit einem fügen £ä'a;eln; it)r Her§ erfreute ftä) feineö

SoBeö, tr)r S3licf ert)uB fia) lieber, bie SSorte brängten fta) auf

ir)re Sippen unb gern fyätte fie Qlfleö jumal gefagt. ©0 aBer

BlicB fie gan§ fyvacfyloS, unb friefette nur bie buftenbe 93inbe

fcon bem ßäjtcr)cn ab, baß 3afon iB/r eilig unb fror) auS ben

Hauben nalmi. Sie aBer t)ätk if)\n aufy freubig bie Seele

auä ber SBruft gegcBen, lvenn er fie verlangt fyättc, fo füge

glommen tvetjte it;r ber £ieBe3gott üon Safonö Blonbem Haupte

ju; ffyre Seele wax burrfnvärmt frie ber %ijau auf ben Otofen

üon ben Strahlen ber 9)2orgenfonne burdr)glüc)t mirb. 23eibe

Blicften i>erfä)ämt ju ©oben, bann richteten fie i(;re 5lugen

nneber aufeinanber unb fa;icften fet)nenbe ©liefe unter ben

2ßmtyern t)en>or. (Srjt fpa't unb mit 5D?üf;e B;uB bie 3ung=

frau an: „Höre nun, tote ii) bir Hülfe fcfyaffen rotn. 2Benn

bir mein 33ater bie fcerberBliajen 5Draa;enja'r/ne §um Säen üBer=

liefert fyaBen wirb, bann Babe bia) einfam im ©affer be$
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$luffe§, Befleibe bicr) mit fcrjWarjen ©ewä'nbern, unb grabe

eine freiäförmige ©rube ; m biefer erriete einen Scheiterhaufen,

fcr)lacc)te ein Weiblicr)e3 Samm unb zertrenne eS gan§ barauf;

bann träufle ber Jpefate ein £ranfo!pfer füf en .£onig3 au3 ber

Seeaale unb entferne biet; lieber fcom (Scheiterhaufen: auf

feinen auftritt, auf fein Jpunbegebett fet)re bic|> um, fonft wirb

ba$ £)£fer vereitelt. Qlm anbern borgen falte biet) mit biefem

ßaubermittel , ba§ icr) f)ier bir gereicht fytät) in it)m woljnt

unermeßliche <Stärfe unb r)ot)e Jtraft: bu wir)! biet) nict)t ben

Männern, fonbern ben unterblieben ©Ottern gewact)fen füllen.

Qluet) beine 2an$e, bein <Sct)wert unb beinen (Sctulb mnft bu

falben, bann wirb fein (£i)en in 2ftenfct)enr)anb, feine flamme

ber SSunberjtiere bir fct)aben ober wiberfret)en fönne. £)oct)

wirft bu fo nict)t lange feim, fonbern nur an jenem einen

£age: bennoer) ent^tct)e biet) auf feine $Qti\t bem (Streit. Set)

will bir auet; uoer) ein anbereä Jpüffgmittel an bie £anb geben.

53enn bu nämlicr) bie gewaltigen (Stiere eingerannt unb baö

3ölact)felb burct;pfiügt t)aft , unb fct)on bie oon bir auSgefäete

3)ract)enfaat aufgegangen ijt, fo wirf unter fie einen mächtigen

(Stein : um biefen werben jene rafenben ©efeüen fampfen, wie

«Jpunbe um ein <Stücf $8rob; inbeffen fannft bu auf fie ein*

ftür^en unb fie niebermacben. £ann magfl bu baä golbene

Sßliefj unangefochten auS Jtolc^iö mit bir nehmen : bann magfi

bu get)en
;

ja get)e nur, wor)in bir ju get)en Beliebt!" (So

fpraet) fie unb t)eimlicbe 2l;ränen rollten iijx über bie 21>ange

t)inab; benn fie baebte baran, ba§ ber eble £elb weit fort über

bie Speere Rieben werbe. Xaurig rebete fie ibn an, inbent fie

tt)n bei ber 3fiect;ten fa§te, benn ber Scbmer^ lief; fie vergeben,

toaä fte tt)at: „51>enn tu nacb %au]i fonunfr, fo »Ctgif nict)t

ben ffomm SWebea'ö; aucr) \d) will beincr, beö fernen, ge=

ballen. Sage mir aucr), wo bein Haterlanb ift, nad? tvclc^em
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bu auf beinern frönen Skiffe jurüeffetjrcn wirft." 9fttt btefcu

Oleben ber Jungfrau bemächtigte fia) aucr) beS gelten eine

unwiberftefylictye Neigung unb er bracr) in bie Statte au»

:

„©laube mir, r)of)e frürjtin, baf; icf;, trenn icr; bem S'obe ent=

rinne, feine (Stunbe bei Sag unb Bei 9?acr)t bein m-geffen

werbe. Steine £eimatr; ifi SolfoS in Dämonien, ba wo ber

gute 5Deufalion, ber (5or)n beS 9>rometr)eu3, biete (Stätte ge*

grünbet unb Tempel gebaut t)at. 5£ort fennt man euer Sanb

auct; triebt mit Olatnen." „@o wotmefr bu in ©rieben*

lanb , ftrembling," erwieberte bie Jungfrau} „bort finb bie

9Henfä)en trot)l gaftficr)er, aU r)ier Bei unä; barum erjage

nict)t , welche 9(ufnat)me bir r)ier geworben, fonbem gebende

nur in ber <Btiüt mein. 3cr) werbe bein gebenden, trenn QlfleS

biet; fyier »ergcrfc. SÖärejt bu aber im ©tanbe, mein ju rer-

geffen, o, baß bann ber 2Öinb einen Sßogel au3 SolfoS herbei-

führte, bind; welchen ic$ biet) baran erinnern tonnte, bafj bu

burcr) meine J&ulff ron t)fer entronnen Bijt! 3a, wäre icr; bann

vielmehr felbft in beinern «öaufe unb tonnte biet) mahnen!" @o

frract) fie unb weinte. „O bu ©ute," antwortete Safon, „lajj

bie Sßinbe flattern unb ben £>oge( baju, benn bu tyric^ft lieber*

flüffigeö ! 9lBet trenn bu fetbft nad; ©riectyenianb unb in meine

<£eimat(; fämeft, o trie trürbeft bu i^on grauen unb Männern

rereftrt, \a trie eine ©ottt)eit angebetet werben, weit it)re ©ör)ne,

it)re trüber, it)re ©atten burd; beinen 9tat(; bem :Iob entronnen

unb fröBtia) ber <£eimatb ;urücfgegeben finb; unb mir, mir

würbejt bu bann ganj geboren, unb nia)tä fottte «Ufere !?iebe

trennen, alö ber lob.'' 60 fyracr; er, it)r aber jerfloß bie

(Seele, als fie @ol$el t/örte. 3ngfcid; franb iwr it/rem ©eift

alTeö @ct;recf(icr;e, womit bie Trennung rom 2?aterlanbe brot)te,

unb bennoct) jog e3 fie mit wunt erbarer ©ewatt nad> ©riechen*

taub, beim 3uno t)atte eö it)r in'3 £er$ gegeben. £>iefe trotlte,
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bajj bie Jtotdjierin üftebea ir)r 93atert.anb rerlaffen unb $u be3

Deltas $erberfcen na<r) 3olfo8 fommen foflte.

$ttgtoif$ett ganten m ber $erne bie Wienerinnen jtifl unb

traurig; benn bie 3^t trar längfi ba, fro bie ^ürftin nadj)

öpaufe gurücffefrren foflte. Sie felbft fyatte bie <£eimfer)r gan§

ivrgeffen ; benrt ibre (Seele erfreute ficr) ber trauten Sftebe, trenn

nid)t ber rorfi artigere Safon, tviemor)! aud) btefer fr>ät, fo ge*

frrod)en bätte:
f
,(§3 tjt 3^* §u [Reiben, ba£ uid)t ba3 Son-

nenttct}t früher fd)eibe, als trir, unb bie Qlnbern Qltfeä tnne

tr erben. 8af un§ an biefem Orte triebet* ^ufammenfommen."

Jafan erfüllt lies Beetes l&egeljr.

$o [Rieben fie. Safon fet)rte frör)ttct) §u feinen ©enoffen

unt bem 3ct>iffe juriirf. Wie Jungfrau BegaB ftd) 51t ir)ren

Wienerinnen. 5)tefe eilten ityr ade entgegen, — fte aber far)

eä nicr)t; benn it)re Seele fd)meBte t)od) in ben Wolfen. Wlit

leichten $ÜBen beftieg fie ben 2Bagen, trrcB bie 9ttauttr)iere an,

tk ron fetbjt nad) Jpaufe rannten, unb fam 511m $aflafre jurücf.

ßier t)atte (^akior-e roß banger Sorge um it)re Söt)ne längft

auf fte gekartet. Sie fa§ auf einem Sä)emet, ba3 gezeugte

•öau^t mit ber linfen £aub geftü$t ; it/re Qlugen roaren feud)t

unter ben Slugenliebern , benn fte bad)te baran, fn tre(a)eö

UefcelS ©enpff(mfd)aft fie ^erftrteft reäre.

?\afcn euäblte unterbeffen feinen ©enoffen, nrie iljm bie

Jungfrau baö Krrlia^c 3aubermittef gereift balv, yu]Uidj (fielt

er ibnen bie Satte entgegen. 9HU freuten fid>; nur 3fe«l, ber

•öelb, )ci\) üitirärtö unb fnirfcHc mit betl Jörnen ror 3orn.

9bü antern borgen »antten fie gtotl Rannet ab, cui Tradvn

famen t>on Beetees pi erbitten, ber fid) nidM (äuge tteigttte.
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dx gaB leiten von beffelBen 3)ra$en Bahnen, ben ÄabmuS Bei

üBeBen umgeBracl)t fyatte. (5r tt)at eg gan§ getroft, benn er

l)ielt e3 gar nicr)t für möglich , ba£ 3afon c8 nur Bio jum

©äen ber ßäfyne Bringen fönnte. 3n ber 9iac$t, bie auf btefen

Sag folgte, Babete fitt) 3afon unb opferte ber ^efate, ganj

toic SJfebea ilm geheißen. 3)ie ©öttin felBft vernahm fein ©eBet

unb fam auö tfyrefi tiefen «^ö^ten tyerfcor, bie cntfe£lic§e, um-

ringt von gräflichen £>ra$en , bie ftammenbe (§iä)enäjtc im

€ftacr)en trugen. «§unbe ber Unterwelt fdjrtvärmten Bettenb um

fie f)er. 3)et Qlnger gitterte unter intern Sritt unb bie Disnnfc^en

be3 ftluffeö $l)afi3 beulten. ®elB|t ben 3afon ergriff (§nfe|cn,

alä er tyeimfeljrte, aber bem ©eBote ber ©elicBten getreu, flaute

er ftd) nietyt um, Bio er lieber Bei feinen ©enoffen n?ar : unb

fa)on flimmerte bie 9ttorgenrötf;e üBer bem <2a)neegi!pfel beö

«JtaufafuS.

3ejjt warf Qleeteö feinen fiarfen $anjer ÜBer, ben er im

«Jtamvfe mit ben ©iganten getragen; auf fein «£auvt fefcte er

ben golbenen J&clm mit vier J8üfct)en unb griff $u bem vier*

häutigen (Sa^ilbe, ben, außer «§erfule3, fein anberer $elb J)ättc

auffyeBen fönnen. <&m\ 8ot;n fyiett if)m bie f^neUen Dfaffe

am SCÖagen : tiefen Beftieg er unb flog, bie ßÜQÜ in ber Jpanb,

([\i$ ber 3tabt, iBm nacr) unjäfyligeö 23olf. 2öie felBft §um

Jtnntyfe gerüftet, ivollte er bem <S<$aufptele Benignen. 3afon

aBcr l;atte fxc^ nadj) 2Kebea'8 Einleitung mit bem 3^"Beröle

£anje, (Schert unb ©ctytlb gefalBt. Olingö um ifm §cr ver=

fugten bie ©enoffen il;re QBaffen an ber £an§e, aBcr fie Ijfelt

(Staub, unb jene vermochten cö nity, fie and) nur ein loenig

$u frümmen; fie ivar in feiner fejten Jpanb ivie ju (Stein ge*

Sorben. £)arüBer ärgerte fia) 3ba3, beS Qt^areuS @ol)n, unb

führte feinen «Streif auf ben (Schaft unter ber ©vifce ; aBer

ber <Stat)l futyr jurücf, wie ber Jammer vom QlmBoS , unb
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frÖBli$ juBelten bte gelben in ber froren Qlu3fi$t auf ben

(Sieg. 3e|t erft fatBte ficr) 3afon aucr) ben £eiB j ba füllte er

cntfefcttcfcc «ftraft in allen ©liebem, feine Betben -§änbe fcr)roollen

auf von (Stärfe unb verlangten naa) bem Jtamipf. 5Bie ein

JtriegSrof? vor ber <5a)laa)t ftieBernb ben Soben ftam^ft, fta)

aufri^tet unb mit gefaxten £)t)ren im jlovf ert)eBt, fo ftrecfte

fte§ ber Qlefonibe im ©efüt)le feiner (streitBarfeit, t)oB bie ftü§e,

fcfctrang ben (§r§f$ilb unb bie £an$e mit ber Jpanb. 2)ann

ruberten bie Reiben mit it)rem S'ür)rer Bio jum ÜHarSfelbe , mo

fie ben JUmig QteeteS unb bie 9)?enge ber J?oltf?ier fcr)on an*

trafen, jenen' am Ufer, biefe r.uf ben Älivvenvorfvrüngen beS

JtaufafuS gelagert. $113 ba3 <2<§iff angeBunben rrar, fvrang

3afon mit gange unb Sa^ilb gerüftet au& bemfelBcn unb empfing

fofort einen funfelnben (§r§r)elm voll fpi|er S>raä)cn$a&ne. SDatm

t)ing er baö Stfnvert mit einem iRtemen um bie Schultern unb

\ä)xitt vor, (jerrftä) tote 2D?ar3 ober Qlipollo. Qluf bem SSlacr)*

felb umr)erBlicfenb , far) er Balb bie ehernen 3o$e ber 8tiere

auf bem S3oben liegen, baBei $flu9 utlb $ffagfä)aar , QifleS

gan$ auS (Sifen gedämmert. 5U3 er fta) ba3 ®erätr)e när)er

Betrautet, fa^rauBte er bie (§tfenfpt$e an ben ftarfen <Sd?aft

feiner Bange unb legte ben Jpelm nieber. hierauf fa^ritt er

von feinem 3ct)tlbe gebecft weiter , nacr) ben #u£(taufen ber

3t)iere forfa^enb. ÜDiefe aBer Brauen von einer anbern Seite

unvermutet aus einem unterirbifa^en ©etvöl6e fyervor, tvo i(;re

fejten Ställe traren, Bette flammen fa^nauBenb unb in biefen

9falta) geluittt. 3nfon5 $reittlbe fe^rarfen ytfammen, a(8 tt)r

23licf auf bie Ungeheuer fiel, er aBer ftanb mit auögefvre^ten

Seinen, ten Sä)üb vorgehalten, unb erwartete il;ren Anlauf,

tvit ein SWeerfelä bie Adtten. "Bw tarnen auä) wixiUü , mit

ben -Gcrnern jtojjenb, aui Hm angeftürjt, unb bodj) vermochte

ttyr Anlauf ibm niefrt ein ©lieb |U tc in ben



128 &te Sltgon «utcitf ag e.

(Sc^miebetverfjtätteu bie 25tasoä'lge murren, unb fcalb mächtige

Breuer fiprü^en machen, fcalb mit if;rem Öftren hüte galten, fo

lriebetfyolten fie fcrüllenb unb flammen fv-eienb ifyre ©tb'§e,

ba§ ben gelben bie ©lut rote lauter 25 lifcjt raffen umjücfte. 3r)n

aber fcr)irmte ba3 ßaufeermittel ber Jungfrau. (Snblfcl; ergriff

er ben Stfet §ur £Red^ten am äufjetjten Jporn unb jog tr)n mit

allen feinen Gräften, bi§ er ir)n an bie (Stelle gefcfcle^r-t, too

baö eherne %oä) lag. JjMer gab er feinen efternen frühen einen

$rttt unb marf Um mit gekrümmten itmeen 51t 95oben. Qluf

biefelbe SOBeife $roang er aucr) ben gteeiten , ber auf ir)n Ioö=

rannte, mit einem einzigen (^tretet) auf bie (Srbe nieber. £)amt

tratf er feinen Breiten (Scr)ilb roeg unb ^>tctt r öort it)ren Slaw*

men fcebeeft, bie Reiben niebergetvorfenen (Stiere mit fceiten

Rauben feft. 2lceteö mu§te bie ungeheure (Stärfe beö 9ttanne3

tetvunbevn. Snjrtufc^en reichten ir)m ßaftor unb $ollur, tote

eö unter ir)nen *era6rebet timr, bie 3ocr)e, bie auf bem 33oben

lagen , unb er befefiigte fie mit (Sicr)ert)eit an baS ©enief ber

Spiere. Tann ert)u6 er bie eherne 5T>cid;fct unb fügte fie in

ben 9ftng beö 3ocr)c8. $)ie 3wifli"ö3orüber »erliefen nun fa^nett

baö %mtx, beim fie froren nicr)t gefegt tote Safon. tiefer

aBer nalmi feinen (Scr)ilb triebet auf unb tvarf ifyn am Giemen

t/inter ben {Würfen; bann griff er aud) triebet* §u bem Seltne

Doli £racr}en$älme , faßte feine £an$e unb jti'ang mit it)ren

©ticken bie §ornigen unb Stammen fprütjenben (Stiere, ben

$ftug ju siet/en. Turä) ifyre ^raft unb ben mächtigen pflüget

tiuirbe ber 95oben tief aufgeriffen unb bie gewaltigen (Srbfer) ollen

fragten in ben $urcr)en. 3afon fetfcft folgte mit feftent $ritt

unb fäete bie 3<ü)nt in ben aufgepflügten 23oben , *üorftct)ttg

rürftra'rtö fclicfenb, od bie auffeimenbe ©igantenfaat fter) ma)t

gegen ilm ergebe; bie Spiere aber arbeiteten ficr) mit tijren

ehernen Jgmfen üormärtö. 9113 noer) ber britte $t)eil beS $age£
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übrig rrar, am gellen 9?acr;mitrage, mar baS ganjc 931acfyfelb,

orgleür) es fciei 3aucr)erte faßte, fcon bcin unermübficl?en $ftüger

umgeacfert, unb mm mürben bie Stiere üom $ftug erlöst;

in £elb fcr)recfte fte mit feinen ©äffen, baß fte üoer ba§

offene *yelb t)tn flogen; er felojt febrte §um Skiffe jurii.tf, fo

lange er bte Surfen nocr) leer fcon (Srbgeoornen fa$. 9)2it

lautem 3untf umringten tlm i^on allen Seiten bte ©enoffen:

er jetcct) fr-racS nt$t£, fonbern füllte feinen £elm mit ftluß*

maffer unb löf^te feinen orennenben £urft. 2>ann prüfte er

tte ©elenfe feiner Jtniee unb erfüllte fän £er$ mit neuer (Streit*

htjt, rrie ein fcr)äumenber (58er feine 3^tte g^gen bie Säger

rrc|t. £enn f#on traten bas gange ftelb entlang bie ©iganten

Setrorgefetmt : ber gan^e 9Jcatsc)ain jtarrtc öwi Sa^ilben unb

fpigen Bangen unb erglänzte rcn Seltnen, fo baß ber Stimmer

turd; bie l'uft 6i3 $um Fimmel em^orolt|te. $>a gebaute

3afon an ba3 iöort ber fd;lauen 9ftebea : er faßte einen großen

runben Stein auf bem ftelbe, luer frä'ftige SRänner fyä'tten it)n

nia)t rom 25oben t;e6en fönnen; er aBer ergriff ifm leicht mit

ber £>anb unb marf it)n fpringenb treit tytn mitten unter bie

totcnemfrroffenen Krieger. (S* feloft Sarg ftd), ine Jtnie ge*

motten, fübn unb »otfict;tig unter feinem Schübe. 5£>te Jtolcr)ier

fct;tieen laut auf, mie bae Üftect Stauet, trenn ee ftä) nn fpt^ert

flirren bricht: Qteetes felbft ftattte bell 5>ermunbetung bem

Sßutfe bee ungeheuren Steinet nacr;. $)ie (Stbgefcornen , mie

formelle -öunbe, fingen auf einmal an l;erum^u(;üpfen, gingen auf

einerntet (od unb brachten ficf; gegenfeitig mit buntyfetn Jinir»

f$CN um: unter iSren fcatlfen fielen fte <\u} i()re Stattet <
v

uiacr, nie (atmeMttbsme ober (
c icSen, ivclcr)c ©tnbtrft&el utu=

geviiun l\U\u. 911 fte mitten im 0efe$tf begriffen wawn.

jh'iqte Jfcfotl unter fte, nie ein fadatWl Stern, fo fttfl 89*11

icfrert mitten buta? tie umfle 'Jlaa)tluft fließt. 3e0t ?og

e^it5a6,ta« Hof. flltertfmm. iic Kttfl. I.
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er fem 6d)tvert au3 ber (Scheibe, feilte fykx unb bort SBunben

au3, l)ieB 9)cancr;e, bie fcfcon ftanben, nieber, meiste QInbere,

bie erfi Bi§ ju ben Schultern J)eri>orgeftacr/fen traten, tote ©taS

ab; 5lnbern fpattete er bag Jpau^t, als fie fä?on $um äantyfe

rannten. 2)ie Surfen jtrömten sjou SSlute, tote tin Qlfougö-

Bad); bie 93erirunbeten unb lobten jtürjten naa) allen ^cittn

l)in unb 2>iele fanfen mit Blutigen Jtityfen mieber fo tief in

ben ©oben, alä fie i)erüorgetau$t tonten.

9ln ber Seele beS Königes QleeteS nagte jetyrenber Qlerger;

ot?ne ein 3Bort 51t frrea^en breite er ftdt) um unb fet)rte jur

(Stabt jurücf, nur barauf ftnnenb, auf tvelcfte SBeife er trirf=

famer gegen Safon »erfahren fönnte. Unter tiefen 93egeBen=

Reiten Unat ber $ag ju ($nbe gegangen unb ber £elb rufcte

unter ben ©lücfroünfa^en feiner ftreunbe t>on ber QtrBeit.

Jtt e fr e a raubt fc a 3 1 tut * UU i e ß.

J)ie ganje 9?aä)t tymburn; fyielt ber JtÖnig 2leete8 bte

•§autytet febteS 93olt'e3 um fta) im *}}allafte öerfammelt unb

ratt)f$lagte, trie bie Argonauten ju überlijten trären, benn er

trat e3 trol?l inne geworben , baj? QllleS, ma§ ftdt) ben :Iag

jusor ereignet tyatte, nidjt olme SKttnurfung feiner Softer

gef$et)en trar. 3uno, bie ©otttn, fal) bie ©efatyr, in treuer

3afon fcr)tteBte: bejjtoegen erfüllte fie baö Jperj ÜÄebea'S mit

jagenber Sura?t, ba§ fie gitterte trie ein SHet) im tiefen SÖalbe,

ba3 ber 3agb^unbe ©eBett aufgefd^reeft t)at. (Sogleia) al)nte

fie, bajj i!)re 4?ülfe bem Q3ater ni$t verborgen fety; fie fürd>~

UU aud) bie 9ftim.uffenftf-aft ber sD?ägbe; barum Brannten il;re

Qlugen Don $t)ränen unb bie Dfyren fummten if)x. 3frr £aar

ließ fie nne in Trauer Rängen, unb, träte baS S^icffal nta^t
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pttoÜHt getrefen, fo f)attt bie Jungfrau bur^> ®ift ttyrem

Sammer $ur (gtunbe ein (Snbe gemalt. ©cr)on ^atte fie bie

gefüllte (2cr)aale in ber £anb, aU Suno i^r ben Sttutt) aufS

9?eue Beflügelte unb fie mit verrvanbelten ©ebanfen ba$ <$ift

lieber in feinen -23efrä'lter gof. 3e£t raffte fie ficr) gufammen;

fte rrar entfcr)lojfen $u fliegen, Bebecfte it)r Säger unb bie %%ux*

fcfojten mit Ql&fc§tebsruffen, Berührte mit ben Jpänben nocr)

einmal bie Söä'nbe ifyreS ßimmtvä , fa^nitt ftc^v eine Jpaarlocfe

aB unb legte fie $um ^Inbenfen für it)re 9Jhttter auf'6 SBett.

„£eBe rcoBl, gelieBte SDhttter," fvra$ fie fremenb, „lebe \vo%

<scr;rcejrer (St)ütcioVe unb bae gan$e Jj?au3 ! £) fyrembling

!

f>ätte bicr) baö £D?eer Verfehlungen, et)e bu nac$ J?olcr;i3 gefom=

men trarejt!" Unb fo verlief fie tt)re füfe £eimatl), mte eine

©efangene füeBenb ben Bittern jterfer ber ©ftaverei vertäut.

5Die Pforten be3 ^aflafteo traten ftc^> vor i^ren 3auBerfrrü$en

auf; burcr) enge Seitemrcge rannte fie mit Bloßen 2rü§en, mit

ber Sinfen ben (Schleier Bio üBer bie SBangen ^erunter$iel)enb,

mit ber 3ftecr)tett ifyx 9?acr)tgefranb vor ber -33eflecfung be3 2Bege3

fcr)ü|enb. Sßatb rvar fte, unerfannt von ben 2Bä$tern, braufen

vor ber Statt unb fa^lug einen 5u§:pfab nacr) bem $emvel

ein, benn at6 3auBertreiB unb alö ©ifttranfmifa^erin trar fie

vom 2Bur$elfu$en t)a alfer $ücge beS ftelbeS irofylfunbig.

X'una, tvetcr;e fie fo tranbeln jafy, fpracr; §u fi$ felBfi, läc^etnb

^ernieberfa^einenb : „So quält benn boer) nia^t mfer) allein bie

ÜieBe ^um frönen (vnfciMnion! £)ft r)ajt bu mia? mit beinen

4?exenfvrücr;en vom Fimmel l;imregge$auBert : jefct leibefi bu

felBfl um einen 3afon Bittere JDualen. 9hm, fo gel) nur, aber

fo fa^lau bu Bift, l;offe liiert, bem ^erbften 2dwi^ }tl ent*

fliegen!" 2o fvracr; l'una Bei fict> felfcer, jene aber trugen

ifyre ftüfe eilig uvonj enbtidt) Beugten i(ue Schritte gegen ba3

SDfeereäufer ein, ivo baö ftreucenü-iur, baö bie «gelben bem
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(Siege SafonS §u (Streit bie ganje 9la$t t/inbur$ auflobern

liefen , tt)r jum £eitfterne biente. 5Dem <&$iffe gegen*

Ü6er angekommen, rief fie taut it)ren jüngften <S c^n^ öfter fot;n

,

^r)ronti3; biefer, ber mit Jafon it)ve Stimme erfannte, er=

fieberte breimat ben breifaefcen 9ftuf. 3Me gelben, bie btejü

äße r/örten, ftaunten Qtnfangö, bann ruberten fte it)v entgegen.

(§r)e baS ©<#fff an'3 jenfeittge Ufer gefcunben roar, [prang

Jafon vom 33erbecf anö £anb, $t)ronti3 nnb 9lrgo3 ir)m nacr).

„€Rcttet mi$," rief baö 9ftäbd()en, inbem fte bie Jtniee tt)rer

Sfteffen umfaßte, „entreift micr) nnb euer; meinem 93ater! QltteS

ift üerratt/en nnb feine £ütfe mer)r ; laf t un3 jn (Skiffe fliegen,

et) er bie fcr)netten Stoffe Befteigt; baö golbne 23lief Witt icf;

euer) t-crf<r)affen, inbem icr) ben £)racr)en einfcr)läfere. £>u aBer,

o ftrembu'ng, fcr)roöre mir §u ben ©Ottern vor bebten ©enojfen,

ba^ bu micr) 93erwai3te in ber $rembe nicr)t oefcr)imvfen rtüöft!"

So fyracr) fte traurig nnb erfreute Jafonö Jperj. (Sr t)uo bie

in8 ^nie ©efunfene fanft vom ©oben auf, umfaßte fie unb

fvracr;: „©elieote, Jupiter unb Juno, bie 33efcr)irmerin ber

(§t)e, feiert meine Beugen, i>a$ icr), nacr) ®riecr)enlanb jurütf*

gefet/rt, bicr) aU rechtmäßige (Battin in mein <%au8 einführen

roifl!" (&q fcr)ivor er unb legte feine £anb in bie irrige.

£)ann r)ieß 2)?ebea bie gelben noer; in berfetoen 9kcr)t baö

©d?tjf nacr) bem Ijeittgen £aim rubem, um bort baö golbne

93ließ ju entführen. $)fe gelben fuhren mit bem (5cr)iffe bavon,

Jafon unb bie Jungfrau gingen üfcer ben ^]fab einer QBiefe

bem Jpaine $u. $)ort fugten fie ben r)or/en (§icr)oaum, an

roelcfyem baö golbne 93lie§ t)ing , ftrafylenb burcr) bie Sftacr)!,

einer QKorgenroolfe äfjnlicr;,, bie von ber aufger)enben (Bonne

oefcr)ienen roirb. ©egenüber aber reefte ber fcr)laflofe $)racr)e,

au& fcr)arfen Qlugen in bie fterne fclicfenb, feinen langen JpatS

ben £erannat)enben entgegen unb $ifcr)te fürcr)terlicr) , baß bie
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Ufer befi Ruffel unb ber ganje gro§e -£am mieberr/aflte. 3Bie

über einen ange^ünbeten QBalb bie stammen ftd) t)inrr;a'l§en,

fo rollte ba3 Untrer mit leud)tenben (Sc^u^en in un$är)ligen

Krümmungen baBer. £ie Jungfrau aber ging it)m feef ent*

gegen, fte rief mit füfer (Stimme ben @d)laf, ben mäd)tigjten

ber ©ötter, an, ba§ Ungeheuer einzulullen
; fie rief §ur ma$*

tigen Königin ber Unterwelt, ir)r Q3orr)aBen §u fegnen; nid)t

or)ne tS'urcr)t folgte tt)r Safon. Qiber f$on burd) ben 3<wBer*

gefang ber Jungfrau eingefa^lafert, fenf'te ber $)rad)e bte 3BÖI*

Bung bcS Sftücfenc, unb fein geringelter £eiB beljmte ftd) ber

Hänge nad) au8; nur mit com gräflichen Kopfe ftanb er nod)

aufrecht unb bror)te bie 23eiben mit feinem aufgefperrten OfacBeu

ju faffen. £a fprengte 9)?ebea it)m mit einem 2Bad)f)olber-

ftengel unter ^eftfrrörungsfermeln einen S^uBertranf in bie

Qlugen, beffen Xuft tlm mit Schlummer üBergofh jefct fd)lo§

fid) fein ?Jtaä)en unb fct)(afenb befmte er fict; mit feinem ganjen

VetBe burd) cen langen £Balt> r)in.

5(uf it)re ßrmalmung 50g nun Safon ba3 23lie§ üon ber

(itc^e, rcäfyrenb ba3 9föäbd)en fortmät)renb ben Ko!pf be§ S)ra*

d?en mit bem 3öuBeröt Beftrengte. £)ann verliefen Beibe eilig

ben Begatteten 9Jfor3r)ain unb Safon t)ielt i>on ferne fd)on

freubig baö grofje 2Öibber^lie§ entgegen, Don beffen 3Bieber~

fd)ein feine Stirn unb fein BlonbeS £aar in golbenem (5d)im=

mer glänzen; aua) Beleuchtete fein ©d)ein ifmt roeitfnn ben

nad)tlid)en $fab. 3o ging er, eS auf ber Unten (Sd)u(ter

tragenb; bie golene l'aft Bing ifym üom .fralö biö auf bie früfte

Beamter
-

, bann rollte er eö iviebcr auf, beim immer fürdnete

er, ein Dttenfct) »fo 0ott möchte il;m Begegnen unb itm bcö

2d)a^e6 berauben. ÜMit ter üHorgenrötlv traten fie inö Sd)iff,

bie (Menoffen umringten ben ftüBrer unb ftaunten baö ©lief

an, baö funfeite n\, mwiUx* B(ty wollte e« mit ben
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Jpä'nben Betaften: aBer Safon litt e3 ni$t, fonbern toatf einen

neugefertigten kantet barüBer. 5T)ic Jungfrau fe|te er auf

fcaS Jg>tnteröerbecf beä S$iffe3 unb fpraa) bann fo ju feinen

ftreunben: „Seijt, it)r £ieBen, laft un3 eilig tnö 33aterlanb

jurütffetpren. £ur$ biefer Jungfrau 0tatt) ifi üottBraa^t, roeö*

roegen roir unfere ftafyrt unternommen r)aBcn; §um £ot)ne füt)re

t$ fte al§ meine re$tmä§ige ©emar)lin nacr) Jpaufe; it;r aBer

Ijelft mir fte aU bie ®et)ütfin gan$ ©riea)enlanb3 Befa^irmen.

£5enn i$ Reifte nid^t : Balb rrnrb QleeteS ba fes^n unb mit

allem feinem Sßolfc unfere Qlu3fat)rt auö bem bluffe r/inbern

rooflen! £)ef?roegen fott öon euer) aBtt>e$6lunggroeife bie eine

Jpälfte rubem, bie anbere, unfere mächtigen Sa^ilbc auö OUnb3=

§aut ben Seinben entgegent)altenb , bie 3ftücffar)rt formen.

«Denn in unferer £anb ftet)t \i%t bie Jpeimfer)r ju ben Unfrigen

unb bie (§r)re ober Sa^anbe ©rietfjenlanbö !" 3flit biefen SBorten

^ieB er bie Xaxu aB, mit benen baS ©$iff angeBunben nw,

roarf fla) in trotte Lüftung unb (teilte fid> fo neBen baö Sftä'gb*

lein, bem Steuermann QlncauS gur Seite. £)a3 Sa^iff eilte

unter ben Zubern ber ÜWünbung be3 SluffeS entgegen.

jPie Argonauten, Derfoljjt, entkommen mit «Jftefcea.

Jnjruifa^en Ratten QleeteS unb ade J?ola)ier Sttebea'S SieBe,

$t)aten unb Slutf)t erfahren. Sie traten Bewaffnet auf bem

Sttarfte jufammen unb Balb fat) man fte mit routem Stalle

baS Ufer beS ftluffeö t}inaBjier)en : Qleeteö fut)r auf einem feft*

gezimmerten SBagen, mit ben $ferben, bie it)m ber Sonnen-

gott »erliefen; in ber Stufen trug er einen runben Sd)ilb,

in ber Otea^ten eine lange $e$facfel; an feiner Seite lehnte

Me geroaltige £an$e. $)ie ßügel ber Oioffe r;anbr)aBte fein
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Sofm QlbtyrtuS. Q113 fie aber an ber Sftünbung beS $luffeö

angefommen traten, ba fut)r ba§ Sdjjiff, üon ben unermüb*

liefen Ruberem getrieben, f$on roeit auf ber lt)or)en See.

gratfei unb Sa^ifb entfanf bem Jtönig; er t)ub bie Jpanbe gen

^tmmet, rief 3u!piter unb ben Sonnengott $u S^gen ber

Uebeltt)aten unb «Harte grimmig feinen Untertanen: roenn

-fie ir)m bte Softer nicr)t, §u SCBaffer ober ju Sanb ergriffen,

r)erbeifüt)ren mürben, bamit er, feines Jperjen0 ©etüfte folgenb,

3ftacr)e üben !Önnte, fo feilten fie e§ alle mit it)ren Jpäulptern

bü§en. $>ie crfc&rocfenen Jtola)ier gogen no$ an bemfelben

Sage it)re Skiffe in bie See, Rannten bie Segel aus unb

fuhren t)inau§ ine 9)?eer; tt)re fttotte, mel$e bes Jtöniges

Sor)n Qt6fs*rtu3 befestigte, glidr) einer unabfer)baren 23ogelf$aar,

ivefrr)e bie 2uft fcerbunfelnb über bie See bat)in f$mirrt.

3n bte Segel ber Argonauten klti% ber günjtigfre 3Binb,

beim 3uno ;

s 5Bi(Ie mar es, baf bie Jtolcr)ierin Sftebea fo balb

a(ä möglich bas $erberben in $elia's Jpaus bringen fottte.

Scfron mit ber britten 9J?orgenrött)e banben fie bas S$iff

beim bluffe £atys am Ufer ber 93a£t)(agonen an. Jpier bra<r)=

ten fie auf 9J?ebea's ©efyeifi ber ©öttin «§efate, bie fie gerettet

r)atte, ein Opfer. £)a fiel il;rem $üt)rer unb au$ anbern

gelben hti, ba§ ber alte 5Öat)rfager ^t)tneuS it)nen §ur Otütf*

fat)rt auf einem neuen 5Öege geraden t)atte, ber ©egenben

aber rcar deiner funbig. 9?un belehrte fie 9lrgos, ber Sobn

bes ^r)rtrus, ber es aus $riefterfcr)riften teufte, ba§ fie natf)

bem 3fterftnffe freuem feilten, beffen Oneden fern in ben

ibu'ä'ucfren bergen murmeln unb ber bas ftüöfyorn fetner

Steffel %ur £alfte ins jontföe, jur anbern Spähte ins fici(i|Vr)e

5D?cer ergießt. 9l(s Qlrgos biep gerätselt, erfaßten bie Gleite

IHwnwTfflfT^f eines 9ftegenboqcns in bei Widmung, in melier

fte fabren feilten, unb ber günflige SBtltfe ließ niefct ab |u
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treten unb baä v£immel3$ei#en C;örte nid^t auf 511 leuchten,

bi% fte glüeflicty nn bie jonifc^e Üflünbung be3 ftluffeö 3frer

gelangt maren.

£)ie JMc^ier liefen aber mit ifyrer Verfolgung ni$t nadj

unb famen, fc^nelXer fegelnb, mit it)ren teilten ©Riffen noer)

i>or ben gelben an ber 9#ünbung be3 3fkr3 an. £tet legten

fte ft$ in ben <§interc)alt (in ben $8u<$ten unb 3nfetn be6

AuSfluffeö, unb üerfiefltcn ben Reiben, aU biefe fify in' ber

9)?ünbung beö <Strome3 ö« Qlnfer gelegt, ben QiuSmeg. £)ie

Argonauten, bie üftenge ber jtol^ier füra)tenb, lanbeten unb

marfen ft$ auf eine Snfel be3 $luffe§; bie Jtoltf;ier folgten

unb dn treffen Bereitete \iä) ^or. $)a txakn bie bebrängten

©rieben in Unterfyanblung, unb son Beiben Steilen mürbe

üerabrebet, bafj jebenfaflS bie ©rieben ba§ golbne $tie§, ba8

ber Jtönig bem gelben Safon für feine Arbeit üerfyro^en

fyatte, baüon tragen fotlten 3 bie $b'nig3to$ter 9J?ebea aber

foflten fte auf einer jmeltcn Snfel, im Semmel ber £)iana, au$*

fe§en, ki$ ein geregter 9?ac$barfönig al$ <Sa)ieb8ri$ter ent-

fcfyieben l)ätte, ob fte ju iljrent Vater jurücffetjren, ober od fte

ben gelben mfy ©riecr)enlanb folgen foHte. Gittere (Sorgen

bemächtigten ftäj ber Jungfrau, als fte folcr)e3 fyb'rte, fie führte

foglcid) ifyren ©eliebten feitmärtö an einen Ort, roo feiner

feiner ©enoffen fte t/ören !onnte; bann fpracfy ffe unter $r)ränen:

„Safon, maö fyibt ü)x über mi$ befc^loffen? t)at baö ©lücf

Afleö hti bir in 3?ergeffen(;eit gefenft, maö bu mir mit ^eili-

gem (Eibe in ber 9lott) üerfyro$en? 3n biefer Hoffnung tjdht

ify £ei<$tftnnige, (§f)rüergeffeiu\ Vaterlanb, <§au3 unb (Sltem

tterlaffen, tvaö mein ^ö^freö toat. isür beine Rettung treibe

tcr) auf bem 2fleere mit bir um; meine 93ermeffent)eit t)at bir

baö gotbne 93tie§ fcerfcr)afft; für biä) x)abt ity <5ä)mafy auf

ben ftrauennamen gelaben, befimegen folge iä) bir als bein
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2)iäD$en, aU beut 3Bet6 , als beute @$trefrer inä grie$if<$e

Sanb. Unb barum beginne mi$ aud^, lag mt$ nia)t altem

tyiet, übettap mt$ nt^t ben Röntgen junt ttrtfyett. $Benn

mi$ jener SRtd^ter meinem 33ater 5uftri<r)t, fo Bin \§ rer*

loten: roie trä're bir bann beine Otücffet)r angenehm? luie tonnte

Su^tterö ©emablin, 3uno , biefeS Billigen, fie, beten bu bi$

TÜt)meji? 3a trenn bu mitf? rerläffeft, fo tritft bu einft, in

(SIenb retfunfett, mein gebenden. 5ßie ein $taum [od bit baS

golbne £3Ife§ in ben Qa'otZ entf^roinben ! 9fu3 bem S3ater=

lanbe foffen biet; meine Okdjegeiftet tteiben, trie i$ bur$

beine 2>erfer)rt()eit au3 meinem 93aterlanbe getrieften trotben

Bin!" 80 frtac^ fte in Gilbet £etoenf<$aft unb gebaute fteuer

in bao 3cr)iff ju legen, QlfleS §u rerbrennen unb felbft hinein

ju finden. 2Bei intern QinBtkfe trarb Safon fc|>eu, ba3 ©e*

triffen fa^htg it)m unb et fprad^ mit Begütigenben ^Borten:

,,^a)ü etet) , ©ute, mit fel&ji i)t jenet Vertrag nic^t drnft!

Suaden nur ja nut einen Q(uffct;uB bet <&$taä)t , treit eine

gan^e 20olfe ron Seinben un§ umringt, um beinetnutfen. 25enn

QtlM traö fyier tror)nt, ifi ben Jtolcr;iern Befrenubet unb tritt

beinern 23ruber Q(6fi>rtud Reffen, bafj er btd^> aU ©efangene

bem SOater ^uriiefbringe. $Bir alle aBet, frenit nnr je|t ben

Jtatnrf Beginnen, trerben etenbigtict) umfommen, unb beine \!age

tritt no# boffnungölofer, trenn trit geftorben ftnb unb bf$

ben Aeinben a(8 teilte jurfitflaffen. 93ie(mer)r fott jenet 93er-

trag nur ein öiuterl;a(t fet)n, ber ben Qlbfyrtuö inö SBcrber*

Ben ftür^t; beim trenn ib/r 75»t)rer tobt ift, fo treiben ben

itoiebiern cie '.Va^barn feine J6ü(fc mel)r (elften trotten." So

fyracr; er fcf meiaSdic , unb 2Webca (\nk ibm ben gräfjlldHm

Watt) : „fröre tnidv 3$ Ijabc einmal gefüncigt unb, rom

SUertyängniH rerblenbet, Uibkü qetban. ülücfmärtö Bann \<t)

nitf>t ntebr, fo mu« la) t^onrärtö f$tetten im -
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bu im Treffen bie £anjen ber Stolfykx ab; i<r) tritt ben 3Sruber

Betören, bafj er ft$ in beine Jpänbe gtBt. £>u empfange fyn

mit einem glä'njenben 9ttat)le ; Fann i$ bann bie ^erolbe über*

reben, baj? fic it)n jum Swiegefyräa) allein mit mir (äffen:

alSbann — f$ Unn ntd^t iriberfteljen — magft bn tfyu tobten

wnb bie <&fylaä)t ben Jtola^iern liefern. " Qluf biefe $Beife legten

bie 33eiben bem QlbfyrtuS einen faireren «£interr)alt. «Sie

fanbten tfjm ttiele ©aftgefa^enfe , barun^er ein r)errli$e3 $ur*

^urfleib, baö bie Königin toon Semnoö bem Safon gegeben

l)attc, treldjcS einft bie Jpulbgöttinnen felbjt bem ©otte 5Dfontyfo3

(93accr)u3) gefertiget, unb baS mit tylmmlifcfyem £>ufte getränft

mar, feit ber neftartrunfene ©ott baranf gefa^lummert l)atte.

2)en Jperolben rebete bie fcr)laue Jungfrau $u, $lbfi)rtu3 fofltc

im 3)unfel ber 9lacr)t auf bie anbere Snfel jum £)iancntem!pel

fommen; bort wollten fie eine £ijt auöbenfen, trfe er ba§

golbne 53lie§ trieber befäme, unb cö bem Könige, i^rem 93ater,

jurücfbringcn fönntej benn fte felbfi, fo fyeudjjelte fte, fei) üon

ben ©b'fynen be8 $f;riru3 mit ©emalt ben §remblingen über*

liefert morben. 9kcr)bem fie fo bie Sriebenöboten betört

l)atte, fyrifete fie oon f^ren S^berölen in ben 5Binb, fo tuet,

ba§ ifyr $)uft aufy baö trilbefte $l)ier »om l)ö$ften SBerge

fyerabjulocfen Fräftig getrefen träre. (§3 gefa^al), tote fie ge*

tiumfd)t l)atte. Qlbfyrtuö, bura) bie feierlichen 93crfrredj)ungen

betrogen, fa^iffte in bunfler 9lafyt nacr) ber ^eiligen 3nfel f)in*

über. £)ort allein mit ber Scfymefter jufammengcfommen,

rerfudjte er baS ©emütl) ber 93erf$lagenen , ob fie roirflia^

eine Sift gegen bie ftrcmblinge l)egte; aber eö mar, alö wenn

ein ftf)tradf)er Jlnabe bur$ einen angcftfjmottenen SBergftrom

traten wollte, über ben fein kräftiger SWann ungefiraft fe£en

fann. $)enn alö fte mitten im ®efprätf)e waren, unb bie

<Scr)mefter ilmt alleö jufagte, ba jtürjte ^löfelid) 3afon au3
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bem terBorgenen Hinterhalte r)ert>or, ba§ Blofje ($<r)roert in

ber «£cmb. £)ie Jungfrau aBer roanbte ir)re Qfugen aB urtb

Bebetfte ftcr) mit bem (Soleier , um ben Sftorb tr)re§ 95ruber0

nic^t mit anfer)en ju muffen. 2Bie an £)£fertt)ier jtür§te ber

,ftönig3fot/n unter hm ©treiben 3afon3, ©eroanb unb (Schleier

ber * aBgetVr)rten 2M>ea mit feinem 93ruberBlut Befpri^enb.

QlBer bie CRac^egötttn , bie nichts üBerfter)t, flaute au§ it)rem

2ßerftecfe mit ftnfterem Qlugc Die grä§licr)e $t)at . bie r)ier

Begangen roarb.

9?acr)bem 3afon fia^i üon bem Sftorbe gereinigt unb ben

£eicr)nam BegraBen t)atte, gaB 9ftebea ben Argonauten mit einer

^acfel ba3 üeraBrebete ßätyin. SMefe, bie ft$ roät)renb ber

ltntert)anblungen rrteber auf it)r Schiff jurütfBegeBen Ratten,

lanbeten jefct auf ber £)ianeninfel unb fielen, nue HaBic^te

üBer £aufcenf$aaren ober Soften Ü6er S$afr)eerben , üBer bie

ifceä ftüBrerä BerauBten Begleiter beS ABfyrtuö t)er. deiner

entging bem £obe. 3afon, ber ben (seinigen ju Hülfe fommen

troflte, erfaßten %u fpät, beim fcr)on ftar ber (Sieg entftfjieben.

ttf eitere ijetmfaljrt ber ^rßonauten.

Auf beö 9ßeleu3 SBatt) fcr)ifften nun bie Hclben auS ber

SUHinbung t/erüor unb fd)leunig baöon, et)e bie jurücfgelaufenen

ilo(cr)ter $ur SÖefinnuna, tommen tonnten. 3Mefe, als fie faste

rrutben, n?a8 gcfd?eBen toat, gebauten Qlnfangö bie fteinbe $u

verfolgen, aBer 3uno f<^)recfte fie mit vuarnenbon 99ti$et1 vom

Himmel, unb ba fie yt Jßaufe ben 3^rn bcö Jtöntgeö [üraMe=

ten, trenn fie il;m Solm unb Sehtet nicH |tträ(f Brädnen,

fo Blieben fie auf ben Xianeninfeln in ber SJHstibtmg M
inxüd unb fiebetten ficr) fyier an.
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3)ie Argonauten aber fcbifftcn an mancherlei ©eftaben unb

3fnfefa vorüber, aucr) an beut (Sitanbe, roo bie Königin Jtafo^fo,

bie lockrer be3 QltlaS, lvofynte. Scr)on glaubten fte hl ber

gerne bie r)ö$jten 23ergft>i|en beS $eimifc§en SrefttanbeS auf*

fieigen §u fefyen, als Suno , roetcr)e bie $lane beS erzürnten

SutoiterS fürchtete, einen «Sturm gegen fte err)ob, ber iljr (Schiff

mit Ungeftüm an bie umvirtf)licr;e Snfel (^teftriS trieb. 3e£t

Begann auet; baS roeiffagenbe ^ol$, baS 9)?iner^a mitten in

ben Jtiel eingefügt tjatte, 51t fprectyen unb entfepdje $ur$t

ergriff bie £orcr;enben. „3(;r Werbet SupiterS 3»tn unb ben

3rrfa(;rten beS 9fteereS nicr)t entgegen," tönte baS l)or)le 33rett,

„bet^or nietyt bie Bauforgöttin (£irce euer) ben graufamen 9#orb

beS QlbfyrtuS abgetragen tjat. (Saffar unb $ottur fotten 511

ben ©öttem beten, ba§ fie cud) bie $fabe beS 5D2eereS öffnen,

unb it)r (Sirce fmben könnet, bie £odj)ter beS «Sonnengottes

unb ber 9?erfe." So fpracr) ber fyöljerne 9)?unb beS SctytffeS

Qtrgo um bie Qlbenbbämmerung. Staubet* unb ftuxfyt ergriff

bie gelben, als fie ben feltfamen ^ropfyeten fo Scr)recfficr)eS

tocrfünben fyörten. 3>ie ßnnflinge (Sajror unb $ottur allein

[prangen auf unb Ratten ben 9Jhttt), 51t ben unfterblictyen @Öt*

tern um Schilfe 511 beten} baS Sa^iff aber fcfyofü roeitcr bis in

bie innerfte 33ncr)t beS (SribanuS, ba Wo einfi ^fyaeton öer*

brannt t>om Sonnentagen in bie ftlutfy gefallen roar. 9?ocr)

je£t fcfyicft er auS ber 2tef« $aucr) unb ©lutl) auS feiner

Brennenben $Bunbe fjitiDtt, unb fein Schiff rann mit leisten

Segeln über biefeS ©etväffcr Einfliegen, fonbem eS fyringt

mitten in bie Stamme hinein. 9tingSumr)er am Ufer feufjen,

in $«$>efn üenvanbett, $t;aeton'S Scr^efrern, bie -^eliaben,

im Sßtnbe, unb träufeln lichte £r)ränen auS üBernfiein auf ben

23oben, treibe bie Sonne troefnet unb bie glutl) in ben Sri-

banuS r/inefn$ter/t. £en Argonauten l;alf jirar ifyr ftarfeS
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2ä>ifr aus biefer ©efaBr, aBer alle £ujt nact) ©petfe unb Sranf

verging iijnen; beim bei Sage peinigte fi'e ber unerträgliche

©erucB, ber auS bett frtutr)en beS (Sribanuö vom bam^fenben

$r)aeton aufjrieg, unb Bei 9(acr)t borten fie gang beuttfcfc baä

Sße^flagen ber Joeliacen, unb toie bie 23ernfteintf)ränen gleicr)

Defttotfen inS 9)teer rollten. Qln ben Ufern be§ @ribanu3

f)in famen fie \u einer $)cünbung beS 9tr)obanu§ unb Sparen

r)ine(ngefeBirrt, von roannen fie nic^t leBenbig tjerauSfommen

füllten, trenn ntdt)t 3uno ^lö|lier) auf einer «ftlipve erfcr)ienen

träre, unb mit furct)tfcarer ©ötterftimme fie abgemahnt f/ätte.

£k\i füllte baö Schiff fct)irmenb in fcr)irar$e 9?eBet unb fo

fur/ren fie an un^äfyffgen (Weitem? öffem. viele Sage unb D^ac^te

vorBei, Bi§ fie enblicB} ba3 ^^vr^entfc^e Ufer ertlichen unb

Batb barauf glücflicB in ben «£afen ber Snfel (Sirce'S einliefen.

£ier fanben fie bie BauSergbttin, irie fie, am Sfteergefrabe

fter)enb, iftr ^)aupt in ben bellen Babete. 3t)r t)atte geträumt,

ba3 ©ernaa; unb gange «öauö ftröme üBer von 5Ölut, unb bie

Stamme freffe aik ßauBermittel, mit treffen fie fonft bie

Sremclinge Befrert t)atte, fie aBer fct)Ö£fe mit t)or)fer Jpanb ba§

3Btut unb löfa?e bae Reiter bamit. tiefer entfe£ticr)e 5'raum

Batte fie mit ber DJcorgeurötBe vom £ager aufcjefc^recft unb anö

SWeereSufer getrieBen; t;tcr tvufd) fie Kleiber unb töaare, al3

ob fie BlutBeflecft lrären. Ungeheure SBefrien, nicfct anbern

£r/ieren äfmltcB , fenbern au6 ben verfcr;iebenften ©fiebern |U«

fammengefe&t, folgten freerbemreife, tote baS 93te$ bcm Wirten

auö bc« State. Ite Kolben ergriff cntfefclicBeö ©raufen, ;umat

ba fie ber (5trce nur inö <}lngeficr)t ju ftbm brausten, um

ffd; ni überzeugen, ba§ )\< bie 2rhrefter bees graufaiuen \Hectcö

Lettin, a(ö fie bie nüd;tlid\n Btydtt* 19911 fta)

entfernt t)atte, febrfe fcBnefl »lebet um, lecfu ben liieren

unb üreiebelte fie, feie man -turnt e fheieBelt.
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Sofon fyief bie ganje 2)cannfcr)aft im ©ctyiffe fctet&en, er

felbft fvrang mit $ftebea and fianb, nnb 503 baS friberflrebenbe

9tfäbcr;en mit ficr) fort, (Sirce'ö ^aflafie $u. (Strce toufte nicr;t,

traö bte Srremben Bei ii)r fugten. (Sic t;tef fie auf frönen

6effetn $ta£ neunten. Seite aber flutteten ftiH unb traurig

an ben £eerb unb liefen fi<§ bort nieber. ÜRcbea legte il)r

Jpauvt in beibe £änbe, unb Safon (tief baö (Sdjrcert, mit

trelcr)em er ben Sbfyrtuä umcjcbrad^t (;atte, tu ben S3oben, legte

bie £>anb auf baffelbe unb ftü|te fein jtinn barauf, ot)ne bie

klugen au f$u fernlagen. £)a merfte (Sirce, baf eö (2$u|fler)eröe

fetyen unb verftanb fogteicr), baf eS ftet) um ben Sammer ber

Verbannung unb bie Süfymmg eitteti $ftorbeö ^anble. (Sie

trug (Scr)eu vor 3uviter, bem s-8efa)irmer ber ^le^enben unb

braute baS verlangte Opfer bar, inbem fie eine «§ünbin, bie

frifer) geivorfen fyatU, fcr)lacr)tete unb ben reinigenben Suviter

baju anrief. 3t)re Wienerinnen, bie Sßajaben, mußten bie

(Sü(;nung0nüttel au3 bem £aufe unb in'3 9Weer tragen
; fie felbft

fteßte ficr) an ben Jpeerb unb verbrannte l;eilige £)vferfrieren

unter feierlichen ©ebeten, um ben ßo™ ber Furien ju befänf*

tigen unb bie Verjeüning be3 ©öttervaterö für bie SDcorbbe*

fteeften anjunifen. 9113 Qlfleö vorüber trar, lief fie bie ftrem*

ben erfi auf bie gla'njenben ©tüfyle fe|en unb fe|te fict; ibnen

gegenüber. Wann fragte fie biefelben über i^r ©ef$äft unb

if?re <2cr)ifffafyrt , ivot)er fie fämen, warum fte t)ier getan*

bet unb wofür fie tyren S$ttfe begehrt Ratten, benn it)r blu=

tiger Xraunt war Üft triebet in ben Sinn gefommen. 9113

bie Jungfrau nun ü)r ^anvt aufrichtete unb ifyx iri& 5lngcfia)t

fat), fielen if)t bie klugen beS SD?äbct)enS auf: benn 9ftebea

flammte ja wie (Sirce felbft vom (Sonnengott*; unb alle Qlb*

lömmlinge biefeö ©otte» fyabcn ftrat)tenbe klugen voll ©olb-

glanj. Ohm verlangte fte bie sDcutterfpra$e ber i'anbeöflüc^
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tigen 51t t)ören, unb bie Jungfrau fing an, in rotcr)if$er 9ttunbart,

3ttfe3, k&tf mit QleeteS, ben gelben nnb it)r gefd)et)en mar,

ber 2ßar)rr)eit nad) $u er^äBlen; mir bie (Srmorbnng it)re3

SBruberS 5(6fi?rtu§ troßte pe ntcr)t gejxer)en. QlBer ber S^uBer*

göttin Girce BtteB ni&tö verborgen 3 boer; jammerte fie it)rer

Duckte nnb fie fprad; : „Qlnne, bn Bifi unetjrtid) geflogen nnb

r)aji einen großen f£ret>el Begangen. ©emi§ mirb bein 93ater

naa? ©riedyntanb fommen , ber. 9)?orb feines <2or)ne3 an *bir

§u rächen. S?on mir jeboer) fotlfl bu fein treueres UeBet leiben,

treil bu eine <2$u|f(eBenbe nnb bagu meine QSertranbte Bift

9cur verlang auc§ feine «§ül fe üön mir. (Entferne btc§ mit

bem fremben ÜJcanne, trer c8 aud? fe^tt mag. 3er; f'ann treber

beine $lane, no$ beine f$intrftid?e Stuart Billigen!'-' dhx

unenblidvr 2dmter$ ergriff bie Jungfrau Bei biefen ^Sorten.

6ic toaff ben Soleier ü6er il)r &aittpt nnb meinte Bitterlid),

Bio Der Jpelb fie an ber «öanb ergriff nnb bie SGBanfenbe mit

ftet) au§ (Sircc'3 JJkfurfi lunaußfüfyrte.

2)ocr) 3uno erBarmte fict) tt)rer ©d^ü^lingc. Sie fanbte

tt)re 33otin 3tis auf bem Bunten OtegenBogenpfabe $ur SftcereS*

göttin £t)eti3 B)inaB , lte§ biefe 51t fid) rufen nnb emvfaB/l ba3

xöelbenfct)tff il;rem 2c§trm. 2ogtei<r) mit 3afon3 unb 9ftebeal3

Qinfunft an 33orb fingen nun fanfte 3^9« §
u treten an

5

freieren DJhttBeö listeten bie gelben bie Qlnfer unb Rannten

bie r/or)ten Segel auö. ÜHtt feistem 5Binbe trogte baö 3d;iff

treitet unb Batb freute fid; il;nen eine fa)öne Blüfyenbe 3nfel

bar, bie ber 8i| ber trügerifa^en Sirenen mar, treibe bie

Swüfcerföiffenben eurer) il;re ©efä'nge an^ulocfen unb gu be**

berBen pflegten. £alB 93Sgel Ba(B Jungfrauen fafen fie immer

auf tyret Starte mtfe fein fxtwtotx, bei öorufcerfufcr, entging

ihien. Qiucr; jettt fangen fie ben Wrgcnauteii bie fduuiften

Vieber gu, unb fefcon fraren biefc im 8 WM nad;
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bem Ufer Jtt werfen unb anzulegen, ttfö ber tl;racif$e Sänger

Dtpfyeuö fic§ öon feinem Sitje ert;ob unb feine göttliche öder

fo mächtig ju fragen begann, ba§ fie bie Stimmen ber 3ung=

(rotten übertönte; guglciä) blie3 ein töuenber gottgefanbter

3epb)tyr in ben Sftücfen be3 Sa)tffc3, fo bajj ber Sirenengefang

ganj in ben Stiften »erfaßte. 9?ut einer ber ©enoffen, sButeS,

ber Sot/n be3 £eleon, fyattt ber gellen Stimme fcer Sirenen

niä)t $u miberftet)en vermoä)t, fprang von ber Ohtberbanf: inö

9J?eer unb fä)tramm bem verfü(;rerifd)en £aft entgegen. (Sr

märe verloren gemefen, menn ifyn ma)t bie s33er)errf$erin be8

SBergeö QbtyX in Sicilien, SBemtS, erblicft b/ätte. Sie ri§ i(;n

mitten auS ben ©irbeln t)erau3 unb warf ifyn auf ein 23or*

gebirge biefer Snfel, mo er t)infort wor)nen blieb. JDte Qlrgo-

nauten betrauerten ilm für tobt unb fa}tjftcn neuen ©efar)ren

entgegen, benn fie famen an eine Meerenge, wo auf ber einen

Seite ber fteile 3fel8 ber Scilla in bie &lutt)en l)inau3ragte

unb baö @d)iff ju §erbretf>en, auf ber anbern Seite ber Strubel

ber Gl)anwbi8 bie ©äffet in bie $iefe rifü unb baö Schiff ju

verfä)lingen trotte. 3)agwtfä;en irrten unter ber 5'lut(; vom

©runbe toögeriffene Reifen, wo fonfl bie glüfjenbe 2i3erf|1ättc

beö SBttfBastufl tft; je£t aber raupte fie nur unb erfüllte ben

Qletber mit &infterni£. Jpier begegneten ifmen von allen Seiten

bie 2)?eermmip§en, be3 Olercuö Iöä)ter; im Olücfen beö Sa)iffe3

faßte bie ftürftin berfelfcen, $r/etiS felbft, baö Steuerruber.

QWe miteinanber umgaufelten baS Scrjfff unb wenn eö fify

ben fä)wimmenben Seifen nät/ern wollte, fo ftteg eö eine 9h)mpt)e

ber anbern §u, wie Sungfrauen, bie 33atX fpielen. 33alb ftieg

c3 mit ben SöeUen Iwd) empor ju ben SBolfen, balb flog e&

wieber in ben Qlbgrunb t/inab. 9htf bem ©tpfel einer flippe

fal), ben Jammer auf bie Stfmlter geleimt, 23ulfanu3 bem

Sdjaufpiele $u, unb oom geflirnten Jpimmel fjerab SupiterS
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©emapn, 3uno ; biefe aber ergriff 2ftineröen3 Jpanb, bentt fte

fonnte eö oljne (2dj)Winbet ni$t mit anfeljen. dnUify Waren

fte ben (gefahren glitcflidj) entgangen nnb fuhren weiter auf ber

offenen See, biä fte $u einer Snfel famen, wo bie guten ^äafen

unb it?r frommer «ßö'nig 3llcinou3 wofynte.

tleue "tferfolgung foer Üoldjur.

$ier waren fie auf'8 ©afilia^fk aufgenommen worben

unb wollten ft<§ eben recr)t gütlich t^un, als !plö|lid? an ber

RüfU ein furchtbares £eer ber Jtola^ier erfa^ien, bereu flotte

auf einem anbern 5Bege oiö f>ierl?er vorgebrungen war. <Bit

verlangten bie Jtönigötoa^ter Üftebea, um fte in ba3 fcäterli^e

Jpaue jurürf'jUfübren , ober bebrofcten bie ©rieben mit einer

mörterna^en <BaMacr;t fa^on je|t, unb mefyr noa), wenn Qteeteö

felbft mit einem noa? gewaltigeren Jpeere nac^fommen würbe.

$er gute Jtönig QUctnouö aber fyielt bie gelben, ba fte fdjjon in,

bie S#laa?t eilten, jurücf, unb 3)?ebea umfaßte bie jtniee feiner

©emafylin Qlrete : „Herrin, tcr) flefye bicf) an/' fyracr) fie, „la§

mirf) nid)t ^u meinem 33ater bringen; wenn bu anberS bem

menfer)lia^en (Mefcr;lea}te angeljörft, baä aöjumal bura) leisten

3rrtrmm in ftfmetteS Unglüc! ftürjt. (So ift au$ mir bie

üBefonnenfyeit entfa^wunben. £)o$ nicf)t Veirf)tfinn, fonbern nur

entfefclia?e tfurcr)t Ijat micr) $ur grUtd^t mit biefem ÜÜZanne be-

wogen. 5W Jungfrau führt er mid? in feine £>eimatr/. 3)arum

erbarme cid? meiner, unb bie ©ötter mögen btr lange« l'cfcen

unb «ftinber, unb beiner Statt unjterblia;e Sfet gewähren."

3luct) ben einzelnen gelben warf fie ficf> flelumb $u &ftffn

ein 3eber aber, ben fie anrief, l?icj? fie gute« 9)/utf)e« feim,

e$n>ab. ba« flaff. «Itertbum. 3tc Tlufl. I. 10
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fa^üttefte bte Sanje, 50g fein «Schert unb üerfyracr) it/r Bei*

$uftel?en, trenn 9Ucinou3 fie ausliefern irotlte.

3n ber Wafyt ratt)fd^tagte ber «Röntg mit feiner ©ematylin

über bau folcr)ffc§e 9ftäb$en. Qlrete Bat für fie unb erjagte

it/tn, ba^ ber grofie £elb Safon fie §u feiner rechtmäßigen ©e*

mafyttn machen frofle. QUcmouS ir>ar ein fanfter QJJann unb

fein ©emütfy frurbe noer; freidfjer, aU er biefe6 fyörte. „©erne

h)ürbe ic$," ertüieberte er feiner ©emar/tin, „bie ,ftol$fer, ben

gelben unb ber Jungfrau ju lieB aucr) mit ben 5£affen ser*

treiben, aBer icr) fürchte ba3 ©afrre^t 3u:piter8 ju öerle|en;

autf) ift e3 nia)t ftug, ben mächtigen ^önig QleeteS ju reijen,

benn, fo ferne er tootjmt, er fröre boer) im ©tanbe ©rieben*

lanb mit einem Kriege ju üBer§fel)en. «£öre ba^er ben Ohtt)*

fa)lu§, ben iä) gefaßt t/aBe. 3fi baS 9ttäbd)en noer) eine freie

Sungfrau, fo fotf fie bem 93ater jurütfgegcBen tverbett 5 ift fie

aBer beS gelben ©ema^lin, fo toerbe i$ fie bem ©atten nia^t

rauben, benn biefem gehört fie i>or bem 33ater." 2lrete er*

fcr;racf, als fte biefen Gmtfcr)tu§ beS Königes r)erte. Oiocr) in

ber %lafyt fanbte fie einen Jperolb gu 3afon, ber ü)m. aTXeö

IjinterBradjjte unb ifmx riet!) ftc§ noa) bor WnBrucr; beö Bor-

gens mit 9)?cbea ju »ermaßen. 5Dte gelben , treiben 3afon

ben unerwarteten 9>orfä)(ag mittBetlte, traren eS alle aufrieben

unb fo hjurbe unter ben fiebern beö Dr^euS, in einer ^eiligen

©rotte, bie Jungfrau fcter(idt) $ur (Gattin ÜjafonS cingehjet^t.

%xn anbern borgen, als bie Ufer ber Snfel unb baS

tl)auige Selb fcon ben elften Sonnenfira^len flimmerten, rührte

ftcr) atteS ^aafenoolf auf ben (Strafen ber «Stabt, unb am

anbern (Snbe ber 3nfel fhnben bie J?ol$ier au$ f$on unter

ben Sßaffen. ^UcinouS irat üerfprc^enermafien Ijcrüor au$

feinem Sßaflafte, baä golbne (Scepter in ber £anb, §u richten

über baS 2Käba)en) hinter ilmt gingen fd?aarentt>eife bie ebelften
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$§äafen einher; au$ bfe grauen froren äufammengefommen,

um bte J)errlicr)en gelben ber ©rieben §u flauen, unb fciele

£anbleute Ratten ftcr) fcerfammelt, benn 3mw ^atte baö ©entert

irett unb Brett auggeftreut. 60 trat 5ltle3 uor ben Sftauern

ber ©tabt Bereit, unb bte O^fer bamipften jum Fimmel entyor.

©cr)on lange r)arrten l)ier bte gelben ber (5ntfcr)eibung. QUS

nun ber Jtöntg auf feinem Sirene $la£ genommen fyatte, trat

Safon ^eröor unb erklärte mit eiblicr)er SSefrä'ftigung bte Jtö*

nigctodjter 9J?ebea für feine rechtmäßige ©emat)lin. ©oBatb

Qltcmouä btefeä prte unb Sengen ber 3}ermät)lung aufgetreten

roaren, n)at er mit einem feierten ©cr)nntre ben 5luöf!pru<$,

ia$ Sftebea nia^t auggeliefert rr-erben foUte, unb fcr)irmte feine

©afte. SßergeBenS rrtberfeBten ffd^ bie Äoltt)ier; ber ^öntg

tyefj fte enttreber al3 frtebttc^e ©äße in feinem £anbe meinen

ober mit ir)ren ©Riffen ficr) au3 feinem Jpafen entfernen, ©te

aBer, bie ben 3om it)reö £anbe6Berm fürchteten, trenn fte

oljne feine Softer ntrücffe^rten , wählten bag (Srftere. 9lm

fteBenten £age Brachen bie Argonauten, ungern üon QllcinouS

entlaffen unb r)errli$ Befcr)entt, §ur 2Öeiterfaf?rt auf.

£t%\t Abenteuer ber gelben.

Hfieber rcaren fie an mancherlei Ufern unb Snfeln »w*

üBergefegelt unb fcr)on erBlicften fte in ber fterne bie Bcfmifctye

^üfie beö $elo£ölanbeö (9ielo})onnefo3), alö ein graufamer

9?orbfturm baö Schiff erfaßte unb mitten burcBß ViB^fcfe 9J?eer

neun öoöe Sage unb 9?acr)te auf ungetriffem ^fvibe fcabinjaqte.

^nb(icr) rourben fte an ba§ ©anbtrüftemifer ber afrft'anifcr)en

©irrten berfc^tagen, in eine 9Bucr)t, bereu ©m-iiffer, mit bicMem

©eegraö unb trägem ©cfyaume Bcbecft, tote ein Sumvf in ftarrer
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Sftutje brütete. 9fting3 um Breiteten fta) ©onbfläd^en auS, auf

benen fein $l)ier, fein 93ogel fidt)tfcar roarb. Jpier rourbe baS

©djiff oon ber S'lutt) fo bi(r)t aufs ©eftabe geftfrtremmt, bajj

ber Jtiel gan§ auf bem ©anbe auffaf . $flit ©cr)recfen prangen

bie gelben auö bem $ar)r§eug, unb mit Qmtfe|en erblicften fie ben

Breiten (Srbrücfen, ber fi$, ber ^uft ä'^nlicr), or)ne 9lbfrea)3lung

in8 Unenblia^e auöbetynte. Mtin Sßafferquefl, fein Cpfab, fein

£frtenr)of jeigte fitf); ^lleS rur)tc in tobtcm ©cr)n>eigen. „3Befy

un3, rtne t)eifit biefeS £anb ? roor/in l)aben unö bie ©türme

»erfragen?" ©o fragten einanber bie ©enoffen. „2öären rotr

bod) lieber mitten in bie fcr)nnmmenben Seifen hineingefahren!

«Ratten mir lieber etroaS gegen Su^iterö ^Bitten unternommen

unb roaren in einem großen Q5erfua) untergegangen!" „3a,

fagte ber ©teuermann QlncäuS, bie S'lutr) l)at un0 fi|en laffen

unb roirb unö nicfyt mieber abholen. Qlfle Hoffnung ber $al)rt

unb «£eimfel)r ift abgefa^nitten, fteure roer ba fann unb friß!"

$)amit lief er ba3 ©teuerruber auö ber ^»anb gleiten unb fe£te

fxä) meinenb im ©a^iffe nieber. 5Öie 3JZä'nner in einer »er*

hefteten ©tabt untätig , ©efyenftern glei<$ , bem SSerberben

entgegen fefyen, fo trauerten bie Reiben, bem oben Ufer entlang

f$leitf)enb. 3118 ber 9lbenb gefommen mar, gaben fie einanber

traurig bie «§ä'nbe sunt Qlbf^iebe, marfen ftcr), ofyne 9fat)rung

genommen ju r)aben, ber eine ba, ber anbere bort im ©anbe

nieber unb erwarteten, in ifyre Mäntel gefüllt, eine f<r)laflofe

9?a<r;t tn'nburcr), ben $ag unb ben $ob. Qluf einer anbern

<Sdtt feufjten bie ^äafiftfen Jungfrauen, treibe üftebea fcom

Jtönig SllcinouS jum ©efa^enfe befommen fyattt, um il)re Herrin

gebrängt
5 fie ftb'Jmten roie (terbenbe ©$roäne, ifyren legten

©efang in bie £üfte üeri)aua)enb ; unb geioifj mären fie QlUer

Scanner unb grauen, untergegangen, o$ne baß Semanb fie be*

trauert Ijätte, roenn fitf) ni$t bie 23etyerrf($ermnen SibtyenS,
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treibe bret JpalBgÖttinnen ivaren, tt)rer erbarmt Ratten. $)iefe

erfdjienen, mit SkQcnfcUcn vom £>al3 Bio an bk &noä)tl Be=

bidt, um bie f?ei§e 3ttittagöftunbe bem Safon «nb jogen it)m

ben 2ftantel, mit bem er fem Jöau^t Bebetft t)atte, letfe von

ben Schläfen. (Srfcr;rocfen [prang er auf unb ivanbte ben SSUtf

voll (Sfjrfurtft von ben ©öttmnen aB. „Unglücklicher," fpracr)en

fte, „roir fennen alle beine 2)?üi)fale, aber traure ntdt)t länger!

SSenn bie ^eereSgö'ttin ben QBagen be» ^evtunuS loögefcr)trrt

B/at, fo jollet eurer Butter £anf, bte euer) lang im Seifte ge-

tragen fyat : bann möget i^r ins glücffetige @riedt)enlanb §urücf*

feieren." 5)ie ©Öttinnen verfcr)iranben unb Safon erjät)tte feinen

©enojfen ba3 trÖftiicr)e, beer) ratJ?fett)afte OtafeL SBo^renb -Me

ftc^ noer) barüBer jtaunenb Befanncn, ereignete fiä) ein gleict)

feltfame» SBunberjetcfren. (vin ungeheures SWecripferb, bem von

Betcen Seiten golbne 9?5$nett üBer ben Warfen trollten, fprnng

vom 9)?eer anS Sanb unt fanhtelte ben 3Bafferf$aura aB, ber

von tym ftauBte, nne mit ©inbeSflügeln. greubig ert)uB jefct

ber £elb Ukleuö feine Stimme unb rief: „S)fe eine Hälfte bee*

£Rät^>fcttrortes tjr erfüllt: bie SfteereSgöttin §at it)ren Sftkgen

aBge(ct;irrt, ben biefeö £Ro§ gelegen ^at, bie 9J?utter aBer, bie

unö lang im l'eifce getragen, baö ift unfer Schiff Qlrgo ; bem

fotlcn irir jefct ben fcfmlbigen Xant Bebten. £a$t eä unS auf

unfere 8cr)ultern nehmen unb üBer ben Sanb Eintragen, ben

ÜNeerrferbee nactv 5)ieftf trtrb ja nia^t in ben 33o=

ben [a?iüvfen, fonbern unö ben 5öeg ju irgenb einem 8tal?ctyfa|jc

geigen. " (Mefagt, getBan. Zu (s)ötterföl;ne naBiuen baö (£d?ijf

aur ifyre 2ct;u(tern unb fcuf&ten jroölf läge unb jtoolf
s

Jiäc^tc

wanbernb unnr cer Vafi. ommer ging efl üBer öte n\ijferlofe

Santflädjen l;in; fja'ttc fie ein CMott nidu ivuncerBar (jeftötft, fle

inner unfc grauen, am trflefl Sage erlegen. 2o aBer

tarnen fie enb(ia) gtücflicr; au tu tritoniui tyier
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liefen fte tt)te Saft üon ben ©futtern gleiten, unb fugten,

öom durfte gelpeinigt n?ie irüt^enbe «öunbe, nafy einem Ctuett.

UnterrcegS begegnete ber ©änger Otpt)eu3 ben ^»e^ipertben, ben

tfebli$ fingenben 9tym£r;en, freiere auf bem ^eiligen $clbe fa§en,

reo ber 5£)ra$e £abon bie golbenen Qlelpfet gehütet platte. 2)iefe

flehte ber ©änger an, ben ©cr)ma$tenben eine 2ö afferquelle #t

geigen. $)fe 9tym£l)en erbarmten ftcr) unb bie 93orner)mfte unter

i^nen, Qlegle, fing an §u erjagten : „©erm'fi ift ber für)ne 9tau*

Ber, ber gejtern t)ier erf^ienen ifl, ber bem $)ra$en baä Seben

unb unö bie golbenen Qlepfel genommen l)at, eu$ §um £eile

gekommen, ft)r ^remblinge. (SS war ein roilber 3flann, feine

Otogen funfetten unter ber jornigen ©tirne; eine rol)e Sötten*

Ijaut l)ing tf)m über bie ©futtern, in ber £anb trug er einen

Deljrueig unb bie Pfeile, mit meinem er baö Ungeheuer erlegt

fyat. 9lu$ er fam burftig öon ber ©antnutfle fyer; ba er

itirgenbö SBaffer fanb, fließ er mit feiner $erfe an einen %tU

fen. 2Öic »on einem 3auberfa)lag entflog biefem retc^lict)eö

2ßaffer unb ber fdt)recftic^)e Sftann legte ft$ Bio an bie 93ru(t

auf ben SBoben, ftemmte fidt) mit beiben Jpä'nben an ben fyelfen

unb tranf nad) £er$en3lufi, Big er roie ein gefättigter ©tier

fi$ auf bie (Srbc legte." ©o fyraa) siegle unb §eigte it)nen

ben ftelöquell, um ben balb ade «gelben fia) brängten. 2)er

erfrifa^enbe ^run! maa^te fie rtueber fröfylidj), unb: „roal)rlicij,"

fyraa) einer, naä^bem er bie brennenben Si^en noa) einmal

genefct, „aud? getrennt Mit un§ l)at ^»erfuleö feine ©enoffen

nod) gerettet ! %RÖd)ten roir tt)n bod(j auf unferer ferneren

5ßanberung nod) begegnen!" ©o matten fie fidj) auf, ber

eine ba, ber anbere bottfyin, ben gelben ju fua^en. 9113 fie

hrieber jurücfgefommen rearen, glaubte tyn allein ber fa)arf*

fclicfenbe SimceuS fcon ferne gefe^en ju l)aben, aber nur etroa

fo, roie tin 33auer ben 9?eumonb fyinter SBolfen erblicft
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$u r)aBen meint, unb er zerflederte, baß 9Uemanb ben @$roet*

fenben erreichen roerbe. (Snblicr), nacr)bem fie buret) unglücfu<r;e

3ufäöe §roei ©enoffen Verloren unb Betrauert Ratten, Beftiegen

fie ba3 6cr;iff lieber. Sänge fugten fie *ergeBen3 au$ ber

$ritonifcr)en 35uä;t in bie offene «See ju gelangen; ber $Binb

Blie» it)nen entgegen unb ba§ (Schiff freute unruhig in bem

Jpafen r)in unb t)er n:ie eine (Solange, bie öergeBenS au§

ü)rem 2>erftecf ^erücrjubrin^en ftreBt unb §ifä)enb mit funfein*

ben Qlugen ifyr Jpaur't ba unb borten fet)rt. 9(uf ben SHatt)

be£ (2el)er§ £>rpJ)eu3 fliegen fie bafyer noä) einmal an3 £anb

unb treibten ben einr)ehnifcr>n ©Ottern ben größten £tyfer-

breifuß, ben fie im @<$rjfe Befaßen unb ben fie am ©eftabe

^urücftießen. 3(uf bem Sftücfrrege Begegnete it)nen ber SD?eere3=

gott Triton in Jüngling 3g eftalt. @r tyuB eine (Srbfcfyotte oom

-Jßoben auf unt) reichte fie aU Sdfytn ber ©aftfreunbfä)aft bem

gelben (vuvBemuö, ber fie in feinem 33ufen Barg. „%flify §at

ber 23ater," fpracr) ber Sfteergott, „nun 23efcr)irmer biefer

2fteere3gegenb gefegt. Set)et, bort n?o baS SCÖaffer f$roar£

aus ber %.iife. frrubelt, bort ift ber formale *Mu3roeg au$ ber

9Buer;t in6 offene üfteer: bortt)in rubert; guten 2ßmb roifl td?

euer) fRiefen. £ann fetyfe it/r nicf)t mer)r ferne üon ber $eto£ö=

infel!" duftig ftiegen fie inS <Scr)tff; Triton nafym ben £rei*

fuß auf bie Schütter unb t-erfa^roanb bamit in ben 5tutf)eu.

%lun famen fie, nae§ einer $at)rt öon Wenigen Sagen, unan=

gefachten naaj ber ftelfeninfel JUrr>atf/o3 unb troflten üon ba

naa? bem {jerrücBen HttmU Stxtta üBerfa)iffcn. Ter HB achter

biefer 3nfe( irar aber ber fa^rec!üd)e 0|iefc lalod. (§r roar

aüein noer) übrig auö bem ehernen (Mefa)lerf)te ber üftcnfcfyen,

reelle cinft 'JBuefcen entfpreffen ivaren, unb 3uviter hatte i(;n

Aurora alß &$tBetten(fittt gefdjenft, baß ti treimaf beö

lagee, mit feinen eBenun ftfiftlt/ Ml Bfotnbl traf tcr 3nfel
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machen foflte. liefet mar am ganjen ?etbe *?on (Srj unb beg-

nügen untterrcunblid) , nur am einen «ftnö^el t?atte er eine

fteifd^erne @ebne unb eine Aber, barin 33lut flog, ©er biefe

(Stelle nr-ufite unb fie treffen tonnte, burfte genug fein ilm §u

tobten, benn er fror ntd^t unfterbti$. Alö bie Jpetben auf bte

Snfel $uruberten, ftanb er auf einer ber äugerften flippen mit

feiner 3öact;t befefcafttgt; fobalb er tt)rer anftcfytig frarb, bröcfeltc

er ^elöblöcfe loö unb fing an fie gegen baä l)erannal)enbe

(S$iff $u fa^leubern. (grfa^roefen ruberten bie Argonauten

rücfnurrtiä; fie Ratten, obftol)l aufö neue lum 3)urft geplagt,

baä fcpne Jtreta auf ber Seite gelaffen , fyätte fid? nid^t SWcbea

erhoben unb ben (Erfa^rocfenen jugerebet : „<£örct mid) , 2ftän*

ner! 3$ fteif hue biefeS Ungeheuer $u bänbfgen ifr. galtet

baö Schiff nur aufkrfyalb ber ©temrourftveite \
a £)ann fyob

fte bie galten iljreä purpurnen ©efranbeS empor unb beflieg

bie (Sctupgänge , über iretd^e 3afonä £anb fie Einleitete.

3)Zit f<$auerlt$et ßauberformel rief fte breimal bie lebenrauben*

ben Sßargen an, bie fa^neflen «£unbe ber Unterwelt, bie in ber

Suft fyaufenb allenthalben nad§ ben Vebenbigen jagen, hierauf

bezauberte fie bie Augenlieber M ebernen ;£ato3 , ba§ fie fi<$

f^lofien unb f^toatje ^raumbilber uor feine (Seele traten. (Sr

fanf im Schlafe jufammen unb fließ ben fleifcbernen Jtnöc^ct

an eine fpifce Selfentante, bafj baä 23lnt, nue flüffigcö 33lei,

au§ ber SBunbe quoQ. fßon bem Sa^merj aufgeroeeft, verfugte

er eS triebet* einen AugenbHcf fict> aufrundeten; aber, tote eine

Ijalb angehauene $i$te ber erfte Sötnbjtojj erfa^üttert unb fie

enblicfy fractycnb in bie Stefe fiür^t, fo taumelte er no# eine

fuvje ßeit auf feinen ftüfen unb fiürjte bann entfcelt, mit

ungeheurem ©c§afl, in bie ÜHeereötiefe.

3e§t fonnten bie ©enoffen ungefäfyrbet lanben, unb ert)ol*

im fid> auf bem gefegneten (Stlanbe bi$ jum borgen. Jtaum
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über Stxzta t?inau3gefcr)ifft, erfcr)recfte fie ein neueS Abenteuer.

(Eine entfefclicr)e 9ta$t bra$ ein, bie fein (Strahl beg 9flonbe3,

fein (Stern erleuchtete; als wäre alle ^injternifl au3 bem 9lb*

grunbe loSgelaffen, fo fdjwarj war bie Suft; fte wufjten nüft,

ob fte auf bem Speere, ober in ben ^lut^en be§ SartaruS

fdjjifften. Wit aufgehobenen «Jpänben flehte Safon §u $r)öbu3

2l£oflo, fie au6 biefem gräflichen £unfel $u Befreien; $ngfi*

thronen ftürjten iljm fcon ben 9Bangen, unb er fcerfpracfj bem

©orte tu l)errli$fren 9Bet^gefct)enfe. tiefer uernabm fein

§let)en, er fam som £)ti)m£ t)emieber, fyrang auf einen 3fleer*

fett , unb ben golbenen SBogen l)ocr) in ben Jjpänben fyattenb,

fct)o§ er filBeme Stcftpfeile über bie ©egenb r)in. 3n bem

plo$U$en &i<$tglan$e jcigte fict) innert eine Heine Snfel, auf

treibe fie ^ujteuerten unb reo, vJor Qlnfer gelegt, fie bie tröft*

Iicr)e Sflorgenrötbe erwarteten. 91(3 fie lieber im t)eiterften

Sonnenlichte an] ber §ol)en (See bafnn fuhren, ba gebaute ber

Jpelb (5upr)emug eineö nächtlichen SraumeS. 3t)m t)atte gebäumt,

bie (S'rbfc^olle be3 Triton, bie er an ber 33rufi liegen fyattt,

Beginne ftet) 51t Beleben, unb au§ feinem *8ufen ju rollen, bann

gejtnlte fie ficr) au einem Sungfrauenbilbe, baö fpradj): „3$

Bin bie Softer be3 Triton unb ber £ibi;>a, vertraue micr; ben

$öcr;tern beö DRereuö an, ba§ tcr) im SKeere wot)ne Bei Qtna^e;

bann werbe ict) wieber ans» Sonnenlicht tyeroorfommen unb

bebten (vnteln benimmt femi." Qln biefen £tautR erinnerte

fid? jefct (vurbemiiä , ben 9lnapr)e t)atte bie 3nfel gereiften,

Bei lex fie ben borgen erwartet Ratten. 3afon, bem ber

Joelb ben tiaum cr^äfylte, yerjtanb feinen Sinn altöalb: er

rietb bem r refc^ofte , tie er a\\\ bem .fter^n

trug, in bie See ^u werfen. £tefet that ti unb fiel;e ba,

*jor ben v'lugcn bei Scfcijfenben erwucH auf ben SD umb

blüfjenfce Jttfd mit fruchtbarem tftücfeit. üMan Bannt! fie



154 2> tc Slrgonatitenf agc.

Jtalltfle, b. B. bie <Scr}önfh, unb (gu^emuS Begeiferte fie in

ber ftolge mit feinen jttnbern.

£>ie§ mar baö le|te SBunber, ba3 bte Reiben erlebten.

SBalb barauf na^m fte bte Snfet Regina auf. 93on bort ber

Jpetmatlj jufteuernb, lief o(;ne fetteren Unfall ba% (Schiff Qlrgo

mit feinen gelben glücflia) in ben Jpafen von Sotf'oS ein.

Safon freiste baö <S$iff auf ber corintl)ifa)en Meerenge bent

0?eütunuö, unb al§ c8 längft in @tauB verfallen ir>ar, glänjte

e8, in ben Fimmel cri)oBen, am füblfcfyen Firmament al0 m
leu^tenbeö ©eftirn.

3 a fans <£nfoe.

Jafon gelangte nicr)t $u bem Sfyrone von SolfoS, um

beffenthnöen er bie gefahrvolle $al)rt Bejtanben, Sftebea ü)rem

Sßater gerauBt, unb an ifyrem 33ruber QlBfyrtuS einen fä)änb*

lia^en Sflorb Begangen fyattt. (Sr mufjte baS JtönigreicJ) bem

(Sol)ne be3 $elia8, QtfafhtS, üBerlaffen, unb ftd^ mit feiner

jungen @emat)lin nafy (Sorintl) flitzten. £ier ftofynte er $elm

Satyre mit il)r, unb fte geBar ifym brei ©öl)ne. 5Dte Beiben

5leltejten waren ßnjiHinge unb Riefen $l)effalu3 unb 2llfrmene3;

ber britte, Stfanber, tr-ar viel jünger. SBa'ljrenb jener ßeit

ttar Sflebea nia)t nur um ifyrer <&ä)ont)tit willen, fonbern au$

wegen i^reS eblen ©tnneS unb if?rer üBrigen 33orjüge von

i^rem ©atten gelieBt unb geehrt. 9113 aBer fpäter bie ßtit

bie Oteije ifyrer ©ejtalt aUmcifjlig vertilgte, würbe Safon von

ber ©dj)b'nl)eit eineö jungen 30?äbdj)en8, ber Softer be8 (Sorm*

t^erfönigeö itreon, mit Hainen ©lauce, entjünbet unb Betört.

Dfyne ba§ feine ©attin barum wu§te, warB er um bie Sung*

frau, unb naa)bem ber Sßater eingewilligt unb ben Sag ber
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Jpo^eit benimmt r)atte, fudjrte er crft feine ®emar)lin ju be*

roegen, baf fie freiroitlig auf bie (St)e ^er^td^teu fotlte. (Sr

verwerte fte aucr), bajj er bte neue £eiratr) nict}t fcpefjen

rooöe, trett er it)rer ^te^e überbrü§ig fety, fonbern au3 S'ür-

forge für feine Kinber fudr)e er in 93erroanbtf<$aft mit bem

l)or)en König3l)aufe $u treten. Qlber 9J?ebea roar entrüfiet

über biefen Antrag, unb rief $ürnenb bie ©ötter an, al§ 3^gen

feiner &4}toütt. Safon artete befTen nia)t unb vermählte fi$

mit ber Königstochter. 93erjh?eifetnb irrte 2ttebea in bem

^aüajte it/re3 ©atten umr)er. „QBebe mir/' rief fie, „möchte

bie Stamme be3 «£immel3 auf mein Jpautt r)ernieber jütfen!

2Ba3 fott i$ länger leben? $l'6<i)tt ber $ob ficr) meiner er-

barmen! C SBater, o Sßaterjtabt, bte f<§ fdr)imfcf(ia*) öerlaffen

t)abe! £) ©ruber, ben i<§ gemorbet unb beffett SSIut ityt

über mia) fommt ! 216 er nitfu an meinem ©atten 3afon roar

e8, micr; pt trafen, für if)n ^abe td? gefünbigt! ©öttin

ber ©eretfrigfeit, mögeft bu ir)n unb )dn jungeö RtHnKib

verberben!'
1

dloa) jammerte fte fo , als Kreon , SafonS neuer ©^roie«

gcrvater, im ^aöafte i^r begegnete. „3)u ftnfrer ©licfenbc, auf

beinen ®emar)l Ergrimmte," rebete er fie an, „nimm beine

(Eöfyne an ber >£anb unb »erfajfe mir mein 2anb auf ber (Stelle
j

i$ rcerfce nia)t naa) «§aufe froren, et)e ify bicr; über meine

©renken gejagt." QWebea, it/ren 3oni unterbrücfenb , fprarf)

mit gefaxter Stimme : „Partim fürcfyteft bu ein liebet von

mir, Kreon? 2ll aö fyajt tu mir ©Öfei getfyan, tvaö loarcfl

tu mir föutbia/ $* W* beine 3otf)ter bem SRottite gegeben,

ber bir geraden fyat. 2ßa3 ging id? bid? ml Sfttt meinen

©atten fyafie itf) , ber mir Ittefl ftytfeig ijt. 3)üd> ^ ifl 9*'

fernen: mögen fie fllft ©atten \&m. 'Mfr aber (oft ta bie*

fem l'ance reofmen ; benn obgleich itf)
I

Infi bin, fo &tfl
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tcr) bocfy fcfyweigen unb bcn 9)?äcr)tigeren micr) unterwerfen."

2lBer ^reon fat) it)r bie $öutt) in ben Qlugen an, er traute

it)r nicfyt, oBgteicr; fie feine Jtniee umfaMang unb tt)n Bei bem

tarnen ber eigenen, it)r fo üerr)a§ten Softer ©lauce Befdfjmor.

„©et// erwiebcrte er, „unb Befreie nücr; »on Sorgen!" 5Da

Bat fie nur um einen einzigen £ag QluffcfyuB, um einen £Beg

gur Sfo<$t unb ein Qlfyl für it)rc ^inber wagten ju tonnen.

„9tteme ©eele tft nid^t tfyrannifaV' fpracr) nun ber Jtönig, „fcfyon

üiet t(;öria)te OiacfygieBigf'eit fyaBe i c3g> au$ falfcr)er ©$eu geüBt.

5luct; jefct füt)le id^, ba§ idg> nic^t weife r)anble, bennoer) fei)

eö bir gemattet, 2BeiB."

9U3 üttebea bie gewünf^te ftrift ermatten fyatk, Bemä$=

tigte fid) it)rer ber 5Ba(mftnn unb fie fcfjritt jur 23ottfür)rung

einer £t)at, bie it)r wofyt Bi3t)er bunfet nur im ©eifte i^orge-

fa^weBt, an bereu 3)iöglicr;feit fie aBer felBfi ni#t geglaubt t)atte.

5Dennod) machte fie bort/er einen legten 93erfuc^ , it)ren ©atten

bon feinem Unrecht unb feinem Greuel ju üBerjeugen. ©ie

trat bor it)n unb fyradfc ju iijnx: „O bu fa^lfmmftcr aller

Männer, bu fyaft micr; verraten, Bafi einen neuen (SfycBunb

eingegangen , wäfyrenb bu boer; Jtinber Bafi. SSärejt bu rmbet*

loS, fo wollte ic§ bir bergen; bu fyätteft eine Qtuörebe. <So

Bi(i bu unentfct)ulb6ar j id) Wei§ nicr;t, meinfi bu, bie ©ötter,

bie bamaB t;errfd;ten, alö bu mir breite berfpradjjeft , regieren

nidjt mefyr, ober eö feien ben 9Kcnfc§en neue ®cfe|e für it)re

Jpanblungen gegeBcn worben, ba§ bu glauBft meineibig werben

ju bürfen? (Sage mir, ify Witt bidj) fragen, aU wenn bu

mein ftreunb wäreft: woljin rätt/ft bu mir §u gelten? Sctyicfjt

bu mid) jurücf in meineö 35atcrS tiauS , ben icr; berratt/en, bem

tcr) ben ®ot;n gctb'btet BaBe , bir 511 licB ? Ober welche anbere

8uf(ucr;t weijjefi bu für micr; ? ftürwaijr, e8 wirb ein t/err*

lieber 9M?m für bicr/, ben Oieubermä'Btten , ferm, wenn beine
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erfte ©attin mit beinen eigenen 6ör)nen in ber 2öelt Betteln

gebt"' £o$ Safon roar öer^ärtet. (Sr r-erfyra$ i!)r, fie unb

bie Jtinber mit reicr;li$em ©elbe unb Briefen an feine ©aft*

freunbc £erfer)en, $u enttaffen. (Sie aBer t>erfdOmä'r)te Qlffeg:

,,®el), sermäBte biaV;

frracr) fie, „bu tüirfl eine Jpodf^eit feiern,

bie bi$ fa^mer^cn trirb!" Q(t§ fie ir)ren ©emaBf öertaffen fyattc,

reuten fie bie legten QBorte roieber, ni$t tvät fie anbern ©inneS

geworben ttar, fonbern tt?eÜ fie fürchtete, er möchte t^re ©dritte

BeoBac^ten unb fie an ber QIuäüBung itjreS Greuels serBinbern.

©ie lief baf)er um eine gfreite Unterrebung mit it)m Bitten

unb fyrafy ju if)m mit teränberter 9)?iene: „Safotf, öerjeify

mir, rcaS iä) gefproa^en; ber Blinbe 3om r)at midi) *>erfür)rt,

ia) fef)e je|t ein, ba§ Qlfleä, rr-aö bu getBan ^ajt, §u unferm

eigenen SBeften gereichen foß. Q(rm unb öerBannt finb reir

^iert)er gekommen, bu rriÖjt burtf) beine neue Jpeiratr) für bicir),

für beine Jtinber, ^ulefct autf) für micr) felBfl forgen. QBenn

fie eine Sßeile ferne geroefen finb, roirft bu beine ©ötjme jurücf-

Berufen, rrtrft fie tr/eilner)men (äffen an bem ©ttufe ber ®e*

ftf)rcifter, bie fte erhalten foden. «ftommt t/erBei, fommt fyer*

Bei, Jtinber, umarmet euren Sßatcr, öerfor)net eud) mit il)m,

rcie id) mia) mit ir)m t>erföt)net ^aBe!" Safon glauBte an

biefe ©inneöanberung unb roar r)odj> erfreut barü&er, er öer*

fprad? ifyr unb ben jtinbern baS 23eftc; unb $ftebea fing an,

ir/n noa? fixerer ^u matf)cn. ©te Bat itm, bie .fttnbcr Bei fia)

$u Behalten, unb fie aöein yefjen $u laffen. 3)anut bie neue

©artin unb Ujx Spater biefeö bulbe, lie§ fie auö ir/rer 3Horratt)eis

Jammer föfitia^e golbene ©eivänter Idolen unb reichte fie bem

3a[cn a(ö SBrautgefa^euf für bie JtönigeUoaMcr. fflad} einigem

23ebenfen lief biefer fia) Ü6errebcn unb ein Xicner trarD aBge=

fanbt, bie ©aBen ber
v

43raut |U Bringen. Wfl bfefc füft(irf)cn

Kleiber rvaren mit 3^"^erfraft getrJiuftc giftig« ©eivanbc, unb
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als Stftebea t)enä)lerif$en QlBf^ieb von it)rem ©atten genommen

t)atte, fyarrte fie von (Stunbe ju ©tunbe ber 9k$ri$t vom

(Smvfang ifyrer ©efd)enfe, bie ein vertrauter ©ote it)r Bringen

(oute, liefet tarn enbli$ unb rief ifyr entgegen: „©teig in

bein <S$iff, 9ftebea, fliege! fliege! bcine Beinbin unb it)r 25ater

finb tobt. QltS beine ©öt)ne mit it)rem SSater baS £auö ber

Sßraut Betraten, freuten nur Wiener un£ aße, baf bie 3toie*

tradjjt verfcfynmnben unb bie 3Serföt)nung voflfommen fei). 2)ie

junge Königin empfing beinen ©atten mit Weiterem SBlicf; als

fie aBer bie Jtinber fat), Bebecfte fie tt)re Qlugen, roanbte ba^

5(ntli| aB'unb veraBfdjeute it)re ©egemvart. £>o$ Safon Be*

fänftigte it)ren 3or"/ frraä) ein gutes £8ort für biet) unb

Breitete bie ©efd;enfe vor it)r au8. QH3 fie bie l;errücr)en ©e*

roanbe fat), nmrbe it)r Jperj von ber $ra$t gereift, eS rvanbte

fi<$ unb fie verfvraa) it)rem SBrauttgam in Qllleö $u willigen.

9113 bein @emat)I mit ben @öt)nen fie verlaffen t)atte, griff fie

mit SSegierbe nad) bem (Scfymucf, legte ben ©olbmantel um,

fe|te ben golbenen «ftranj ftd) inö £aar, unb Betrauere ftet)

vergnügt in einem t)eflen ©viegel. JDann bura^rvanbelte fie

bie ©emäd^er unb freute fict) rrie ein finbifct)eö 9)cäba)en tt)rer

Jperrlidtf'eit. 95alb aBer ir»cd^fclte baö Sa^aufyiel. %)lit ver*

roanbelter ftarBe, an allen ©liebem jitternb , Voanfte fie nie!*

rvärtö, unb Bevor fie it;ren 6i| erreicht t)atte, ftürjte fie auf

ben S9oben nieber, crBleia^te, Begann bie Qlugenfierne ya ver*

brechen unb ©d&auut trat it)r üBer ben 50?unb. ©erlagen er*

tönte in bem $aflafre, bie einen Wiener eilten ju it)rem QSater,

bie anbern ju it)rem fünftigen ©atten. Snjtvifa^en flammte

ber verjauBerte Äranj auf it)rem Raubte in ftcuer auf; ©ift

unb flamme jet)rten an it)r in bie SBette unb als it)r SSater

jammernb t)erBeigeftür$t fam, fanb er nur noä) ben entftellten

Seia^nam ber Softer, (Er warf ft<§ in S3er§tt?eif(ung auf fie;
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von bem ®ifte be3 mörberifcr)en ©eftanbcö ergriffen t)at auc§

er fein £eben geenbet. 33on 3afon meif icr) nicr)t8."

£ie (§r§ät;lung btefer ©räuel, ftatt Vit SButf) sjflebea'ä ju

beimpfen, entflammte fte vielmehr; unb ganj $ur ^urte ber

dtacffudfct getrorben, rannte fte fort, ir)rem ©atten unb ftcr)

felbft itn töbtücr)ften Schlag §u fcerfe|en. ©ie eilte nacr) ber

Kammer, too it)re 3ofyne fcr;liefen, benn bie 9lafyt roar r)er-

beigefommen. „SBajfne bicr), mein ^er^," fprad^ fte unterroegS

$u ftcr) felber, „frao jb'gerft bu, baö ©räglic^e nnb 9?otr)men*

bige §u sollbringen? 33crgifi, Unglücflic^c, baf eö beine ^in*

ber finb, baf bn fte geboren t)afh 9^nr biefe eine (Stunbe

sergtf e§! 9?acr;r)er beweine fie bein ganjeö Seben lang. 3)u

tmtft it)nen felbft einen $>ienft. Söbteft bn fte nicr;t, fo fter*

Ben fte von einer feinbfeligen ^anb."

5118 3afow in fein £au6 geflogen tarn, bie 9ttörberin

feiner jungen 93raut aufjufuc^en unb fte feiner 3ftacr)e ju opfern,

fct}oü ifym ba3 3ammergefcr;rei feiner «ftinber entgegen, bie unter

bem 2ftorbftal)( bluteten; er trat in bie aufgeflogene Kammer

unb fanb feine (2ör)ne roie (5<r;ulbo£fer r;ingetrürgt , äftebea

aber trar nic^t ju erblichen. 2113 er in aSerjroeiflung fein

«§au§ verlief, t>örte er in ber Stift ein ©crä'uf^ über feinem

.öautte. (Smvorfcfauenb toarb er l)ier bie fürchterliche üftür-

berin geroafyr, tote fte auf einem mit 5Dracben bekannten

2i3agen, ben il;re Äunjl t/erbeige$aubert r)atte, burcr; bie Softe

bavonfufyr, unb ben 2cr)aurla£ it)rer 9Racr)c verlief]. 3afon

t)atte cie •öoffmmg verloren, fte je für ibren ftrevcl }U ftvafen;

bie ©erjtoeifümg (an über il;n, ber ütforb bees ^bfmluö iracbte

trieber auf in feiner Seele; er fiür^te fict) in fein oebirert unb

fiel auf bei Bty tQe feftiel •fcaitfcö.
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itteleafler untr bie <£berja{jfc.

©ßneuS, ber Jtönig fcon jtafybon, Braute btc (grjHinge

eineä mit fcefonberer ftüüe gefegneten 3at)re3 bert ©Ottern bar;

ber (5ere§ S'elbfrücr)te, bem SBacdfcuS 2Bein, Del ber Sföinerfca

unb fo jeber ®ottr)eit tte it)r unHfommene Sruc^t, nur 2)iana

irurbe ton if)m tergeffen unb it)r 5lttar ftliefc or)ne 3Beir)rau$.

£ie§ erjürnte bte ©öttin, unb fie fcefcr)lofj O^ad^e an it)rem

SSetac^ter ju nehmen. (Sin serfyeerenber 66er rc-urbe fcon it)r

auf bie ftluren be§ JtÖnigeS foSgelaffen. ©lutt) [prüften feine

rotten Qlugen, fein Warfen ftarrte
;

gteicr; <Scr)anj£fär)ten xity*

teten ficr) feine jfrur-lpigen 23orften auf, auS bem fcr)äumenben

3Ra(t)en fdt)of e3 ir)m frie ein 93li|3ftrat)l , unb feine ferner

iraren gleich rieftgen (Sfeipfyanten^ä'fmen. So ftantyfte er bur$

Saaten unb «ßornfelber r)in; £enne unb Steuer karteten »er*

geblicfc auf bie üerfyrocr)ene ßrnbte) bie Trauben frag er mit

fammt ben 9Ranfen, bie £)(toen&eeren mit fammt ben ß^eigen

ah; Schäfer unb Sc^äferfyunbe üermotftcn it)re beerben, bie

trofcigfteu Stiere ifrre Jflinber nia^t gegen ba3 Ungeheuer $u

öertr)eibtgen. Cünbticr) erfmb fic§ ber Solm beä Jtönfgeö, ber

l)errticr;e 4?e(b ÜMeager, unb terfammette 3nger unb «öunbe,

ben graufamen (vber ju erlegen. 3)ie berüfymtefien gelben auö

gan$ (*)rie<§enfanb famen, $u ber gro§en 3>agb emgelaben, unter

tl)nen aud) bie fye(benmütr/(ge Jungfrau QttafattC «l« VUrfabicn,
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bie Xofytix beö Safton. 3n einem Salbe ausgefegt, öon einer

33ärin gefäugt, öon Sagern gefunben unb erlogen, Braute bie

f$Öne 9ttännerfeinbin tyx £eBen im 93klbe $u unb leBte fcon

ber Sagb. QlÖe Männer roer)rte fte fcon fi<§ aB, unb jftei

Kentauren, bie il)r in biefer (ginfamfeit nacheilten, l;atte fte

mit ffyren Pfeilen erlegt. 3e|t locfte fie bie SieBe $ur Sagb

K)eroor in bie ©emeinfcjjaft ber gelben. (Sie fam, it)r ein*

factyeS £aar in einen einzelnen Jtnoten geBunben, üBer 'otn

(Schultern l)ing if)t ber elfenBeinerne $öa)er, bie ^infe l)iclt ben

93ogen; if)x 9lntli§ märe an JtnaBen ein 3ungfrauengeft$t,

an Jungfrauen tin ^naBengefta^t getoefen. 5113 Sfteleager fie

in ityrer <Scr}ont)eit erBlicfte, fyracl) er Bei ftcr)felB|t: „©lücflicr)

ber 9ttann, ben biefe hnirbiget, it)r @atte ju feim!" 2flet)r

ju benfen erlauBte iljm bie ßät nictyt, benn bie gefährliche

3agb burfte nicfyt länger aufgefc^oBen roerben.

5E)te <5$aar ber Säger ging einem ©el)öl$e mit uralten

©tämmen $u, baö, in ber (SBene anfangenb, ft$ einen 23erge8*

aBljang l)inan§og. 5113 bie Sttänner l)ier angekommen iraren,

fteüten bie (Sinen 9?efce, bie Qlnbern ließen bie Jpunbe öon ber

fteffel lo8, lieber Qlnbere folgten fcfyon ber Säurte. 33alb

gelangte man in ein aBfcpffigeS $fyal, baö bie gefc^toollenen

SÖalbBäctye auöge^ölt; -35infen, (SumpfgraS, SBeibengeBüfd) unb

<5<$ilfrol)r umwerten unten im QlBgrunbc. «&ier tyatte baä

®$ttjein im QSerftecfe gelegen unb, toon ben «§unben aufgejagt,

burc^Brac^ eä baS ®el)öl§, wie ein 23li|firal;l bie SSettertootfe,

unb flürgte fi$ toütfyenb mitten unter bie ftefnbe. 3)ie Süng*

ünge fc^rieen laut auf unb hielten i()m bie eifernen ©pt&en it)rer

(Speere fcor; aBer ber (SBer roicl) au3 unb burc^Bradjj eine

tfo^el öon Jpunben. ©efcfyof? um ©efdOofj flog if)m naa), aBer

bie 2Öunben jtreiften ii)n nur unb ttermefyrten feinen ©rimm.

Wlit funfelnbem 3luge unb bantyfenber 93rufi fe^rte er um, flog
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ttne dn üom 23urfgef$o§e gefcfcleuberter ^elSBtocf auf bit

redete ^(an!e ber Saget unb rifj t^rer brei, töbtlia) öerrounbet,

$u SBoben. (Sin Vierter, c§ rcar Gefror, ber natfjmatö fo

Berühmte £elb, rettete f\ä) auf bie Qlepe etneö dic^BautneS,

an beffen (Stamm ber (SBer grimmig feine £auer freute, 4?tet

Ratten ir)n bie S^iflingSBrüber (Eaftor unb $otfur, bte tyo<$

auf fa^neen?eifen Otoffen fafjen, mit it)ren beeren errei^t,

rcenn ba§ Borftige £ljier fiti) nicjjt tnS unjugängtia)ere 2)uft$t

geftüa^tet r)atte. Se|t legte Galante einen $feil auf U)ren 25o*

gen unb fanbte ifyn bem $t)ier in baö ©eBüfct) nacr). S)a3 3ftoJ)r

traf ben (SBer unter bem D§r unb jum erjtenmat rottete 93lut

feine 35orften. 9JMeager falj bie 2Öunbe §uerfl unb geigte fle

juBelnb feinen ©efä^rten : „^ürtoa^r, o Jungfrau," rief er,

„ber Cpretö ber ^a^ferfeit geBür)ret bir!" 2)a fa^amten ftdjj

bit Männer, ba§ ein SBeib ifynen ben <Sieg flreitfg ma^en

fottte, unb atte jumal warfen ft)re Speere j aBer gerabe btefer

<2cr)trarm fcon @ef<r)o£en £err)inberte bie Surfe, baS $t)ter $u

treffen, tylii jto(§en ÜBorten err)oB je|t ber Qtrfabier QlncauS

bie boppelte (Streitart mit feinen Beiben Jpanben unb ftettte fidj

$um £ieB au3r)olenb auf bie 3$cn - QlBer ber (SBer flieg ü)ra

bk Beiben Jpauer in bie 2Öeia)en, efye er ben (Streif fcotffütyren

konnte, unb er jtürjte öon 33(ut geBabet, mit entBlofjten ©e-

barmen, auf ben 93oben. JDann toarf Safon*) feinen ©pecr*,

allein btefen tenfte ber 3"fafl in ben 9?acfen einer unfa^ulbigen

2>ogge. C?nt(ict) f$o§ 2fleteager jtret Speere ()intereinanber

ab. £er erjte fut)r in ben SBoben, ber gtoefte bem (SBet

mitten in ben tftücfen. £)a3 Sfyicr fing an )n toben unb fl<$

im Greife $u bret)en. Staunt unb 23 tot quoll auö feinem

2Kunbe, Sfletcager tierfefete i(;m mit bem 3agbfoie{j eine neue

*) Die (Sberja^b fiel vor ben 9trfloiniutenjuq.
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2Bunbe m ben £alS unb nun fuhren it)m öon allen (Seiten

hU (Spieße in ben SefB. £>er (SBer, n?eit auf ber (Erbe auSge-

ftrecft, tränte fid) fierBenb in feinem 95lute. SMeager jtemmte

feinen ftuf auf ben Äolpf beS ©etöbteten, jtreifte mit Jpülfe

feines ©a^fterteS bie Borftige Jpülle feineS OtücfenS öom Setfee

be§ $t)iereS nieber, unb reifte fte mit fammt bem angehauenen

%axi)ptt, auö bem bie mächtigen £auer fyeröorfdjimmctten, ber

tapfern 5lrfabierin Qltalante. „Cftimm bie SSeute t)tn," fpraa)

er, „bie tion ötedjtSfregen mir gehörte} ein $t)eil beS 9ftut)meS

foU au$ auf bi$ kommen!" 5T>tefe (St)re mißgönnten bie Säger

bem 2BeiBe, unb ringS in ber ©djaar erfyoB ft<§ ein Gemurmel.

SD?it geBattten Rauften unb lauter (Stimme traten üor Qltalante

bie ©ölme beS $t)eftiuS t)in, SMeagerS -9ftutterSBrübcr. „Qluf

ber ©teile," riefen fie, „lege bie QSeute
1

nieber, 2BefB, unb

erf$leicr)e nid)t, ruaS unS juget)ört ; beine ©$önt)cit bürfte

bir fonjt kernig Reifen, unb bein fcetlieBter ©aBenfr-enber aua)

nid^t!" Sftit biefen Sßorten nahmen fie il)r baS ©efa^enf n?eg

unb fpracr)en bem gelben baS £Red^>t ab, barüBer ju verfügen.

JDiefi ertrug 2Meager nicr)t. 93or 3al)§otn fnirfd^enb fdjrie

er: „31?r SläuBer fremben 93etbienfteS ! lernet üon mir, roie

toeit $)ror)ungen fcon $t)aten üerfdj)ieben finb !" Unb bamit

fiiejj er bem einen, unb et) biefer fta) Befinnen fonnte, aud) bem

anbern £)t)cim ben ©tar/l in bie 93ruft

Qllt^äa, bie Butter 2MeagerS, frar auf bem 2Öege nafy

bem ©öttertempel, um JDantopfer für ben ©ieg it)reS ©ol)neS

barjuBringen , als fie bie £eicr)en it)rer Vorüber ^erbetBringen

far). (Sie §erfa)lug fi$ n?et)flagenb bie 33ruft , eilte in ftyren

SPattafi jurücf, legte ftatt ber golbenen ^reubengettmnber fa^roarje

Äletbung an unb erfüllte bie <Stabt mit 3ammergefd)rei. QlBer

olS fie erfuhr, baß ber Ur1)eBer beS SftorbeS iljr eigener ©ol)n

Sföeleager fei), ba »erfiegten it)re $t)ranen, iljre Trauer toarb
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in 2ftorbluft öermanbelt, unb fie fcr)ien ft$ !plö§li$ auf ettraö

iu Befmnen, bag intern @ebä$tnifi längfl entfa^munben mar.

5Denn atg 9)Meager nur erjt toentge Sage jaulte, ba roaren bie

$ar$en Bei bem 2Bo$enBette feiner Butter Wfyaa erfreuen.

„Qlug beinern @ot)ne trirb ein tapferer <§elb/;

tertunbigte ifyr

bu erjte
;

„bein <Bol)n nnrb ein großmütiger 9ftann fefyn,"

ft>ra$ bie $ireite; „bein *Sot)n nürb fo lange leBen," föfofj

bie brüte, „alg ber eBen je|t auf bem beerbe glür)enbe 33ranb

tont ö'euer ni$t serjefyrt nnrb." «ftaum Ratten ft$ bie $ar§en

entfernt, fo nat)m bie OJhitter baö f)etl auflobernbe 35ranbf$eit

auS bem Breuer, löfa^te e§ in Safferflutl; , unb, lieBeöoll für

bag SeBen iBreg ®oi)neg Beforgt, bertoaljrte fie e§ im get)eimjten

ir)rer ®emäa;er. (Sntflammt ^on $a$e baa^te fie je|t roieber

an biefeg Jpolj , unb eilte in oie Kammer , mo eg bt einem

Ijeimlia^en CCerfc^toffe forgfam aufBemal)rt lag. ©ie r)ie§ Jtien=

tyolj auf SReiftg legen unb fadste einen lobernben Sßranb an.

£ann ergriff fie bag J)erüorgefua?te Jpofjfc^ett. QlBer in ifyrem

£er$en Befäntyfte fi$ SKutter unb S^frefter, Blaffe Qlngfl unb

glüBenber Soxn mea^felten auf U)rem Qlngefia^te; viermal sollte

fie ben Wft auf bie flammen legen, viermal §og fie bie £anb

jurücf. ßnblia) fiegte bie <Sa*)mefterlieBe üBer bag Butter-

gefügt. „QBenbet eure Sßlicfe v)kxt)tx," faraa) fie, „i(;r ©traf*

göttinnen, $u biefem fturieno^fer! unb ir)r, fürjlia) geriebene

©eifter meiner SBrüber, füllet trag ia) für euc$ tl)ue, fieget

unb nehmet alg treuer erfaufteö lobtengefa^enf bie unfeligc

rtrua;t meineg eigenen ÜeiBeg an\ 9Hit fel&fl bricht bag £er$

ton SffluttertieOe unb Balb merbe icr) bem Srofte, ben ia^ eurf)

fenbe, fei oft nachfolgen." So fprad> fie, unb mit abgeben*

betem Jölid unt ?itternber frntfe legte fie bae .£>o!} mitten in

% lammen Innern.

Üfteleager, ber in^rifa;en aucB in bie £>tabl jurücfgetelm
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toar, unb üBer feinem (Siege, fetner SieBe imb feiner 9Horb=

tyat in freä)felnben (Sntyfmbungen Brütete, füllte !ptöt$lt$, of)ne

ju rciffen n>ot)er , feinen innerflen £eiB fcon einer l)efm(f$en

ftieBerglutl) ergriffen, unb *>er§e^renbe ©ä^merjen Warfen if)n

auf baS Sager. (Sr Befiegte fie mit Jpelbenfraft j aBcr e3 jam*

merte it)n tief, eineö unrüT;mli$en unb unBtutigen %obe3 fter*

Ben §u muffen. (Sr Beneibete bie ©enoffen, bie unter ben

(Streiken be§ (SBerS gefallen traren, er rief ben trüber, hk

(S^n;eftern, ben greifen 93ater unb mit ftöfjnenbem 9)2unbe

au$ Uc Butter l)erBei, bie noa) immer am fteuer fianb unb

mit ftarren klugen bem fta) üer§el)renben 33ranbe jufat). £er

@$mer& tf)reS ©otyneS tmi$3 mit bem $euer, aBer als all-

mäfyltg bie «ftofyle ft$ in ber Blei^enben Qlfd)e öerBarg, erlofa)

auä) feine Dual unb er »ert)aua)te feinen @eifl mit bem legten

grünten in bie fiuft. UeBer feiner £ei$e toetyflagten SSater unb

@$h?eftern, unb ganj «ftafybon trauerte; nur bie SJhttter toar

ferne. 2)en ©trief um ben <£alö gennmben, fanb man iljre

£eitf)e fcor bem beerbe niebergefrreeft, auf toel^em bie tierglom*

mene 5
3lfcr)e beö ^euerBranbeS rufyte.
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&antalu§ , ein 3or)n be3 3^3 * r»errfcr;te ju Styftlug in

^br^gien, unb rcar aufercrbentlicr) reiäjj imb berühmt. 5Benn

je einen jterbiicfcen Biaxin bie clr>mm'fcr;en (Sötter geehrt t)aben,

fo trar eS biefer. Seiner r)oben Qtbftammung rvegen trurbe er

^u ibrer vertrauten *yreunbfcr;aft erhoben, $ule£t burfte er an

ber Safel 3uriter3 freifen, unb QltteS mit anhören, mag bie

Unterblieben unter fict) befrracben. Qlber fein eitler 9)cenfcr}en=

geift vermoorte ba§ überirbifefe ©lücf nidfct ju tragen, unb er

fing an, mannigfach gegen bie ©Otter ^u freveln. (§r verriet!)

ben (Sterblichen bie ©ebeimniffe ber JQ>immlifer;en ; er ennvanbte

von ibrer Safel 9]eftar unb 3lmbrofta, unb verteilte ben Oiaub

unter feine irbifcfen ©enoffen; er barg ben rofUi^cn golbenen

Jpunb , ben ein Qlnberer a\i% bem Senkel Su^tterS ^u Jtreta

geftobten batte, unb ald biefer irm jurücfforberte, läugnete er

mit einem (Site ab, ibn erhalten ju fyaben. (Snblidt) lub er im

Uebermutfye bie ©ötter mieber ju ©afle, unb um lr)rc QWnujfen~

t)eit auf bie $robe $u fefcen, lief er ifynen feinen eigenen <5or)n

9ßelor3 fc^Iac^ten unb $uricr;ten. 9]ur (SereS verjefyrte von

bem gräflichen ©eric^t ein Schulterblatt , bie übrigen ©ötter

aber merften ben ©reuel, toarfen bie jerftücfelten ©lieber bc8

Knaben in^^tj Steffel, unb bie $ar$e Jtlotbo $og tön mit er=

neuter Scfrenbeit bervor. ftnßatt ber vermehrten Schulter murre

eine elfenbeinerne cingefetit.

)c|l batte Jantaluä baö tylaay feiner frevel erfüflt unb

rcurbe von cen ©Ottern in iic £ölle geflogen, um ffitx
soon

quälenben Veiten gepeinigt ^u merken. (St flanb mitten in einem

Xtbtyt unc cie BBaffet hielten ihn um bat .Kinn, cennod)

litt er ten brennenden Xnrft unc Konnte ben Sranf, ber
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ttym fo nafye ruar, niemals erreichen. ®o oft er ftä) Biitfte,

unb ben 2ftunb gierig an' 3 SÖaffer Bringen trollte, entfä)toanb

serftegenb fcor ifjm bie Slutfy nnb ber bunfle 35oben erfaßten

ju feinen Süfien; ein £)ämon festen ben ©ee au^getroetnet ju

J)aBen. 60 litt er jugleid) ben toeinigenbjten junger, hinter

t^m ftreBten am Ufer beS $eicr}e3 l)errlicfje $ruä)tBäume emtoor,

unb ftölBten ifyre Qlefte ü'Ber feinem Jpautote. 3ßenn er ftä)

emfcorri^tete
, fo labten i^m faftige 95imen , rotwangige

Qle^fel, glüt)enbe ©ranaten, IteBlta^e feigen unb grüne £)ltoen=

Beeren inS Qluge; aBer foBalb er hinauf langte, fie mit feiner

«£anb 51t faffen, fo rif ein ©turmnunb, ber jjlö'fcUcty angeflogen

fam, bie ßfttiQt Jjoä) hinauf ju ben SSolfen. %u biefer Jpöl*

lempein gefeilte fiä; Beftä'nbige Xobeäangft, benn ein gro§e$

^elfenftücf l)tng üBer feinem Raupte in ber £uft unb brol)te

unaufhörlich auf ityx l;eraBsuftür$en. ©0 roarb bem 33eräd)ter

ber ©ötter, bem ruä;lofen $antalu3, breifaä;e £tual, niemals

enbenb, in ber Unterhielt Belieben.
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S?o fcfjfrer ber 23ater an bcn ©Ottern ftd) oerfünbigt fyatte,

fo fromm el)rte fte fein @of)n $elope\ (5r n>ar, nacjj ber 93er-

Bannung feinee 93ater3 in bie Untertr-ett, in einem Kriege mit

bem Benachbarten Könige £roja'e auS feinem £§tfygtfc§en Oteic^e

sertrieBen frorben, unb roanberte nad) ©riec^entanb aue. (SBen

erft Beffeibete fic§ bas Jtinn be6 3üngting3 mit fc^n?är§ltc^er

2Öotte, aBer fc^on fyattt er ftdjj im^erjen eine ®atün auö-

erfefyen. (53 roar bieg bie fcfyöne £ocr)ter beö Königes i>on

(51t3, Denomauö, mit Manien «£ippobamia. «Sie toar ein

ßantpfpretö , ber nic^t leicht $u erringen frar. S)a3 Drafet

§atte nämtitf) i^rem 93ater i^or^ergefagt, er frerbe fkrBen,

trenn feine £oc§ter einen ©arten erhielte. 5De§n?egen roanbte

ber erfcfyrocfene Jtönig Qtfleö an, um jeben freier oon fl)r 51t

entfernen. (§r lieg eine Sßerfünbigung in aüe Sanbe hinaus-

gehen, baf berjenige feine £o$ter jur ©ematytfn erhalten foflte,

ber ü?n felBfl im 2Bagenrennen üBerroinben nutrbe. SBen aBer

er, ber &ömg, Beilegte, ber foUte fein £eBen (äffen. 3)er $&ett*

lauf gefcfyaf) üon 9ßtfa au3, naä) bem QUtare beö DReptunus auf

ber Meerenge Bei (Sortntfy, unb bie 3cit jur QIBfaf;rt ber 2öagen

Beftimmte ber 3ßater atfo: er felBfi rooöte erft gemä$(i$ bem

Jupiter einen 2ßtbber opfern, trafyrenb ber freier mit bem

ttierfpännigen 2ßagen ausführe ; erfi trenn er baß Opfer Be=

enbigt fyatte, foöte er felbjl betl Sauf Beginnen unb auf

feinem ron bem 2Üagen(enfer 9Jh)rti(uö geleiteten SÖagen, mit

einem Spiejjj in ber «6anb, ben freier verfolgen. ©c(ängc eö

ifym, ben roranöcilenben $13agen «ngu^olen, fo fcüte er baß

9Rerf)t tyaben, ben freier mit feinem £tyiefc #i bnrd)Bol;rcn.

%iü bie oielen freier, treibe .Oippobamia ircgcn ityver 'Scfyönfycit
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$är)lte, btefeS üernafymen, Waren fie alle getrogen 2föuu)e8. (Sie

fetten ben Jtöntg £)enomau3 für einen alteräfc^rüa^en ©rei8,

ber, im 23ewu(jtfetyn , mit Jünglingen bod? ntd^t in bie Sßette

rennen gu tonnen, U)nen aBft^tlicr) einen fo großen SSorfprung

Bewilligte, um feine rt>at)tf(^emttdt)e SWeberlage auS biefer ©rof^

mutl) erllären $u f'Önnen. 5£)ar)er tarn, einer um ben anbern

na(r) (SU3 gejogen, fteUte ft<§ fcor bem Könige, unb Begehrte

feine $od)ter §um 5£eiBe. 5Diefer empfing fie jebeömal freunb-

litt), üBerlie§ it;ncn ein fcfyöneö 23iergefpann jur $ar)rt unb

ging f)in, bem Jupiter feinen Sibber $u opfern, woBei er ft#

gar ni$t Beeilte. £>ann erjt Beftieg er einen leisten 3Sagen,

öor welken feine Beiben Otoffe ^3^i)tla unb 4?arpinna gefpannt

Waren, bie gef^winber liefen, als ber 9^orbWinb. Wlit ifynen

Ijolte fein SGÖagenlenler bie freier jebeSmat no$ lange öor

(Snbe ber 23al)n ein, unb uiwerfe1)enö bur$Bot)rte fie ber (Speer

beö graufamen Königs üon hinten. Qluf biefe Qlrt f)aüt er

f$on mefyr alö jwolf freier erlegt, benn immer ^otte er fie

mit feinen fcJmellen $ferben ein.

9hm war $elop3 auf feiner $at)rt nacr) ber ©elieBten an

ber JpalBinfel, bie fpäter feinen Diamcn führen foflte, gelanbet.

SSalb työrte er, waö fi$ ju QLU& mit ben freiem jutrage. 3)a

trat er näa)tli$er SBetle an8 2tteere3ufer, unb rief feinen <&a)u%*

gott, ben mäßigen £)rei§acffa)winger üfteptunuS an, ber tt)m

$u ^ü^en au& ber 3Weere8fui$ emporraufcr;te. „9)?dc$tiger

©Ott/' rief $clop3 ty* an, „wenn bir felBfi bie @efa)en!e

ber l*ieBe8göttin wiHfommen finb, fo teufe ben ehernen (Speer

be3 Oenomauö fcon mir aB, entfenbe mia) auf bem f^netlften

SBagen gen (Stiö, unb für)re mia) 511m (Siege. £>enn fa)on

l)at er brei§etm lieBenbe Männer inö 23erberBen gefiürjt, unb

nod) fct;teBt er bie £o<r;$eit ber $ocr;ter auf. (Sine grofje ®e*

faljr bulbet feinen unfriegerifa^en Sflann. %a) Bin entfcfytoffen,
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fte iu Befielen. 5Öer boä) einmal jterBen mujj, h?a3 fott ber

ein namenlofeS Qlfter in ftinfternifi bafit|enb ermatten, atteö

(gbfen untt)eUBaftig ? £>arum toi CT i$ ben7 jlatttof Befielen :

gib bu mir ertoünfcr)ten (Srfolg!"

©o Betete $elopö unb fein ft'lefyen toar ni$t fcergeBenö.

£)enn aBermalg raufd^te ed in ben Saffern, unb ein flimmern-

ber golbner 3Öagen mit fcier pfeitf^metten ^tügelroffen flieg

au% ben CGBeUen empor. 5luf ü)n fc^mang ftc$ $elop3 unb

flog, bie ©ötterpferbe naty ©efaHen lenfenb, mit bem 2Btnb

in bie 3Qdtt. nacr) (Slig. 5118 Oenomauö Ujn tommen fa§,

erfd^racf er, benn auf ben erjxen 33licf ernannte er baS göttlt$e

©efpann be§ Stteergotteä. £)od) certoeigerte er bem ^remblinge

ben SSettfampf naa) ben getrennten 33ebingungen ntd^t } aufy

er öertief ft$ auf bie Sßunberfraft feiner eigenen Stoffe, bie eS

bem $Binbe juoort^aten. üftaa^bem bie$ferbe beö Cßelo^ö »on ber

Sftetfe burcr; bie JoalBtnfel geraftet, Betrat er mit üjnen bie £auf-

Bal)n. <2$on toar er bem j$kk gan§ na^e, als ber .ftönig, ber

baö 2ßibberopfer wie getobr)nti$ üerric^tet r)atte, mit feinen tuf=

tigen 3ftoffen plö£ti$ ifym auf ben 9cacfen fam unb fc^on ben

Speer fa^rcang, bem tur)nen freier ben töbtlicr)en (Stof? §u Per-

fefcen. £a fügte e3 9?eptunu§, ber ben $efopö Befdjurmte, bafj

mitten im ^aufe bie CRäber beö fönig(id;en 5i3agenö aus ben

ftugen gingen unb biefer jufammenBracr). Denomauö flürjte

ju 93oben, unb gaB üom yVaQe ben ©eifl auf. 3n bcmfelBen

5uigenBlicfe f)te(t U3e(oVd mit feinem SSiergefpann am QUU.

%[$ er fyinter ftety bttefte, fat; er ben UMafi beö Jtönigeö in

Statuten |U$en; ein SB(ifeffori}l fyatte ü;n angcuuibet unb ja:-

frörte ifyn ton (%unb au$, bafj nttfjtö afö eine Säule bauen flohen

blieb. 9efo$4 aber eilte mit feinem rtlügetgefpann bem brennen -

ben Squuh ?u, unb fyotte ficr; bie 23raut auö ben flammen.
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Utiobe, bie Königin öon Sieben, war auf 23iele3 ftolj.

9lmt>l)ion, tljr ©emafyl, t;atte üon ben 9)?ufen bie t)errlicr)e Setyer

ermatten, auf beren (S^tet fiel) bie Steine ber $l)ebifc!)en JtönfgS-

bürg Don felbjt §ufammenfe|ten; tyx SSater War $antalu3,

ber ©aft ber ©ötter; fte war hk ©ebieterin eines gewaltigen

CRetc^cä unb felbfi sott 4?ol)eit beS ©eifteS unb fcon maje*

ftätif^er @$önl)eit; nichts aber fcon allem biefem fa)meic$elte

tyx fo fel)r, alä bie frauliche ßafy il)rer toierjeljn blüfyenben

Äinber, bie $ur einen Hälfte @Öt)nc unb §ur anbern $öcr)ter

waten. Qlucl) r)iefj Diiobe unter allen füttern bie glücflfc^fle,

unb fie wäre c§ gewefen, wenn fte nur fiel) felbfi nic^t bafür

gehalten tyä'tte; fo aber würbe la& 93ewu(jtfei)n 'it)re3 ©lü'<fe§

if)r Herberten.

(Sinft rief bie ©efyerin 2ftanto , bie Softer beS 3Sat)r~

fagerö AireftaS, üon gottlia^er Otegung angetrieben, mitUn in

ben ©trafen bie Stauen S'fyebenö jur SSerefyrung £atona'8 unb

il;rer ßwitlingöftnber, ^l^otto'ö unb £>ianen3, auf, l)ie§ fte bie

Jpaare mit Sorbeern bef'ränjen unb fromme^ ©ebet unter

2öeil)raucr;o!pfer barbringen. 9113 nun bie Albanerinnen $u=

fammenftrömten , Farn auf einmal 9iiobe im Schwärm eineö

föniglic^en ©efolgeS , mit einem gotbburdjwirften ©ewanbe

angetan, iprunfenb einl;ergcraufa)t. ©ic ftrat)lte uon (Sc^ön*

tjeit, foweit eä ber ßoxn guliefj, ttyr fc^mucfeS QaiDpt bewegte

fiefy jugleicj) mit bem über beibe (Schultern ^erabwatlenben <£aar.

(So jtanb fie in ber Glitte ber unter freiem Fimmel mit bem

£)£fer befestigten grauen, lief bie klugen öoH £or)eit auf

bem Greife ber 93erfammelten ru^en unb rief: „Sefyb il)t

nic^t WaJ)nftnnig, ©ötter §u e^ren, »on benen man eu$ fabelt,
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roäljrenb som Jgimmel begünftigtere 3Befen mitten unter euc§

fr eilen? 2Benn tlpr ber £atona Elitäre errietet, roarum BtctBt

mein göttlicher 9?ame or)ne 22eil)rau$ ? ^jt bocr) mein 33ater

Xantaluö ber einzige (Bterblicbe, ber am £ifcr;e ber ^tmmlifc^en

gefeffen §at, meine Butter 2)ione, bie <2cr)roefter ber $lejaben,

bk at§ leuct)tenbe§ ©eftirn am Fimmel glänjen; mein einer

2lbn Qitla* ber ©eroaltige, ber baä ©etrölbe bcö «§immel3

auf bem Dfacfen trägt} mein ÜBaterööater Supiter, ber 23ater

ber ©ötter
} felbft $r)rtygien3 23ölfer get)orcr)en mir, mir unb

meinem ©atten ijt bie ©tabt be§ jtabmuä , finb bie Stauern

untertr)an, bie ficr) bem Sattenfpiel Qlmpr)ion3 gefügt l)aben

j

jeber £fyeil meinet $allafte6 jergt mir unermeßliche @cr)ä|3e;

baju fommt ein 9lntli£ , xvk e£ einer ©öttfn roertr) ijt, baju

eine jtinberfcr)aar, frie feine 9fliittcr fie aufrreifen fann: fiebcn

blübenbe Softer, fteben ftarfe (2öi?ne, balo eben fo biete Gnbame

unb &$totegertÖ<$ter. tfraget nun, ob icr; auc^ ©runb fyabz

ftol§ $u fein ! traget e§ noa) ferner, mir £atona, bie unbekannte

Ittanentocbter, öorjujie^en, freierer einft bie breite (Srbe feinen

SRaum gegönnt bat, roo fie bem Supiter gebären fonnte, M%

tk fcr)nummenbe Snfel £elo3 ber Umfjerfcbfreifenben auü SKit*

leib ifyren unbefeftigten <Bi% barbot. 5Dort nmrbe fie Butter

jtreiet JUnber, bie Qlrmfelige. 2)a8 ift ber fiebente 3.fyeil

meiner ü)iutterfreube! 2Öer läugnet, bajj icr; glücflict) bin, roer

jiretfelt, ba§ icr) gtürflict) bleibe? Fortuna l;ätte »iel $u t^un,

trenn fie grünblicr) meinem 23efi£e fcr)aben trollte! 9kt;me fie

mir bie§ ober jeneö , felbft ron ber £cr)aar meiner ©ebornen,

toann rcir'c je if)r £aufe $u ber armen ßtrillingß^afyl Vatonenö

r)erunterfinfeit ? Xarum fort mit ben Dtofetlt, fftXOüA auö ben

paaren mit fcem Vorbeer! 3erftreuet euer; in eine Fünfer unD

laßt euc§ nic^t trieber über fo tböriefuem Beginnen treffen
1 "

'cr)rocfen nabinen tie brauen bie «Rrän^c vom -ftauvte,
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liefen bie £)!pfer unöoflenbet unb fdj)litf)en nacfy £aufe , mit

füllen ®tbtkn bie gefränfte ©otu)ett üere^renb.

Qluf bem ©tyfel beg belif^en SSergeg ßtynrtjuS fhnb mit

ir)ren ä^iümgen £atona unb flaute mit intern ©ötterauge,

ttaS in bem fernen Sieben vorging. ,,©et)t, Jtinber; td^, enre

SJhitter, bie auf eure ©efcurt fo jtolj ift, bie feiner ©öttin

aufer Suno weidet, werbe üon einer freien ©terblidjjen ge-

fdfmtä'ljjt, ify werbe öon ben alten r)eiligen Elitären ^inWegge*

ftofen, wenn i^r mir nifyt fceijter)t, meine Jtinber! 3a, au$

ir)r werbet fcon Stfiofte Befd^impft, Werbet it)rem <ßinberlaufen

öon i^r nadjjgefe^t!" Satona wollte ju ifjrer (Srjä'ljlung nodjj

93itten tjinntfügen , aber $l?ö6uö unterbrad^ fie unb fpradjj

:

„Sag bie ßlage, Butter, fie $att bie ©träfe nur auf!" 3t)m

jtimmte feine ©$wefter bei : fceibe füllten ft<$ in eine 2Öolfen*

bi&i unb mit einem raffen ©d()wung burcr) bie £üfte Ratten

fie bie ©tabt unb 93urg beö Jtabmuö erreicht. £ier Breitete

ff$ fcor ben dauern ein geräumiges 35lad^felb au$ , ba8 nid^t

für bie <5aat Deftimmt, fonbern ben 2Bcttläufen unb Uetjungen

ju Otof unb 2Bagen gewibmet war. S)a Beluftigten fia) eben

tk fielen ©ör)nc 5lm^ionö : bie einen fceftiegen mutige Oioffe,

bie anbern erfreuten fia) beS Otingfpieleä. £)er Qleltefte, 33me*

no8, trieb eben fein $t)ier im 33iertelötraBe fidler im Greife

um, ben fa)äumenben CRac^en i§m Bänbigenb, als er £lö|li$

:

wetje mir! aufrief, ben Baum auä ben erfcfylaffenben £änben

fahren lief unb, einen $feil mitten inS ^erj geheftet, langfam

redr;tö am -33uge beö (RoffeS ^erunterfanf. ©ein Sßruber ©i*

iptyluS , ber U)m junad^ft fia) tummelte, f)attt baö ©eraffel beS

^öc^erS in ben lüften gehört, unb flot) mit üerfyängtem Bügel,

wie ein ©teuermann üor bem SQöetter jebeö Süfta^en in ben

©egeln auffängt, um in Un £afen einzulaufen. iDennoa) l)olte

U)n ein burdf) bie Süfte f^wtrrenber Surffyief ein, jitternb
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Ijaftete ihm ber Schaft l?o$ im ©enicf unb baß nacfte (Stfen

ragte jutn «öalfe t)erauß. lieber bie 9ttär)ne beß ^ferbeß am

geftrecften £alfe r)eraB gleitete ber töbtlia) betroffene ju 93oben

unb Befprengte bte (Erbe mit feinem rau(r)enben 93lut. 3^^ sn*

bere, — ber eine l)ie§ irre fein ©rofsater, Santatuß, ber anbere

^r/äbimuß, — lagen mit einanber ringenb, in fefter limfa^lin-

gung ©ruft an SBruft »erfc^ranft. S)a tonte ber 93ogcn aufß

97eue unb, lote fie vereiniget Waren, burdj}Bot)rte fte'Beibe iin

5Pfeil. ©eibe feufjten $ugleid> auf, frümmten bie fd&mer$bur<§$iitf*

ten ©lieber auf bem 33oben, berbtdjten bie erlöfcr}enben Qlugen

unb ^aua^ten im (Staube mit (Einem Qlt!)em bte <Seele auä.

(Sin fünfter @ot)n, Qllpfyenor, far) biefe fallen: bie ©ruft fl$

ftflagenb flog er r)erBei unb sollte bie ermatteten ©lieber ber

SBrüter turtf feine Umarmungen wieber Beleben, aBer unter

fciefem frommen ©efa^äfte fau! er audj bar)in, benn $r)öBuß

$lpoflo fanbte ir)m baß töbtlic^e (Sifen tief in bie ^»erjfammer

Binein, unb als er eß lieber r)erauß§og, brängte f\ä) mit bem

Qltbem baß 33 litt unb baß (Singeweibe beß ©terBenben tyeroor.

£amaft$tr)on, ben feisten, einen jarten Jüngling mit langen

£ocfen, traf ein $feil in baß ^niegelenfe; unb wär)renb er

ftd? rücfwärtß Bog, baß unerwartete ©efa^ofi mit ber £anb

l)erauß$u$ier;en, brang ir)m ein anberer $feil Biß ans ©efteber

burtf? ben offenen ÜJhmb t)inaB tu ben Jpalß, unb ein S3lut=

jlraM fa^of mt ein SprtngBrunnen t)otf) auß bem <£<$lunbe

emror. £er lefcte unb jüngjte (£ot)n, ber JtnaBe Slioneuß, ber

biefj -ilfleß mit anqefer)en l)atte, warf fic§ m bie J?niee nieber,

Breitete bie $lrme auß unb fing an 511 fuben: „ö all tfyr ©Otter

mit einanber, verfrfwnet micfr!" £er furchtbare 33oa,enf<$üfcc

felbft würbe gerührt, aber ber fPfeil war nicbt mebr }isrfi<fyt«

rufen. £er tfnafce fant ptfammeit. £od) fiel er an bet UidMcftcn

Sßunbe, bie faum biß |itn fcer^en MnbitrcBqebrimqcn war.

| -,vab, ta« Haff. WttTtfttm. 3fc Kttff. I. 13
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<£>er 0hif beä UnglücfeS verbreitete fid) Batb tri bie (Stabt.

$fatVl)ion, ber Cßater, aU er bte <Sct)recfen3ftmbe t>örte, burcr>

Bohrte ffet) bte üBrufl mit bem <Srat)l. $er laute Sammer feiner

Vierter unb afleS 33olf3 brang balb au<t) in bie ftrauengema<t)et.

9?iobe vermöge lange ba3 <3cr)re(flicr;e nt$t ju faffen ; fie trollte

ni$t glauben, ba§ bte £immlifct)en fo viel 93orre$te Ratten,

ba§ fte c8 fragten, baf fte e3 vermoorten. 5tber balb konnte

fie ni$t mer)r jtvetfetn. 51er) , roie unät)nliä) roar bie jetzige

9Riobe ber vorigen, bie eben erjt baö SSolf von ben Elitären

ber mäßigen ©öttin $uriitffa}euä)te unb mit f/ot)em $ladtn

buret) bie ©tabt einr)erfcr;ritt ! 3ene crfct)ien auä/ it)ren liebften

Sreunben beneibenSroertt), biefe beö SOZttteibö nmrbig felbft bem

Seinbe! @ie tarn t)erau3geftür&t auf ba3 Selb, fte toarf ftä)

auf Vu erfalteten £eiä)name, fte verteilte it)re legten bluffe

an bie <Söt)ne, balb an biefen, balb an jenen, £)ann t)ub fte

bie $erfa)lagenen Qlrme gen Fimmel unb rief: „2Beibe btdtp nun

an meinem Kammer, fättige bein grimmiges <§er§, bu graufame

£atona, ber $ob biefer (Sieben toftfi miä) in bie ©rube
5

triumr^ire , ftegenbe Seinbin!"

3>efct froren auci) if)re fteben %'otykt, fä)on in Irauerge-

franbe gefleibet, herbeigekommen unb ftanben mit fliegenben

paaren um bie gefallenen trüber t)er. (Sin 6trat)l ber (Bä)aben*

freube §ücfte bei ii)rem Qlnblicf über DWobe'ö blaffet ®eftcr)t.

(Sie vergaf fiä) , frarf einen fpottenben 33licf gen Fimmel unb

fagte: „Siegerin! nein, anfy in meinem Unglücfe bleibt mir

mer)r, als bir in beinern ©lud Qluä) nact) fo vielen £eict)en

Bin i<t) noä) bie Ueberfrinberin!" Jtaum i)atte ftV3 gefvroa)en,

als man eine @et)ne ertönen fyörte, frie von einem jtraff ange-

gogenen 93ogen. Wt& erfefcraef, nur 9ttobe hthU nicr)t, ba3

Ungtiicf t)atte fte bet)er§t gemalt. £>a fur)r Vlö^icr) eine ber

<Sa)meftem mit ber <£anb anS £er§; fte §og einen fpfeil t)erau8,



Sflioht. 179

ber iljr im Snnerften haftete. O^nmä^tig ju SBobeit gefunden,

fenfte fte if)x fterbenbeö 5lntli{j über ben nahegelegenen Vorüber.

(Sine anbete Sdjtrefter eilt auf bte unglücffelige 9Jhtttet §u,

fte $u tröfien ; aber son einer verborgenen 2öunbe gebeugt,

fcerfhtmmt fte £löfcli<$. Sine britte finft im §lieJ)en $u 33oben,

anbere fallen , über Hc fkrbenben 6$treffern hingeneigt. 9ta

W Ie|te trar no$ übrig , bie ft<§ in ben 8$oofj ber Butter

gertüct)tet imb an biefe, von i^rem faltigen ©efranbe jugebectt,

fia) ünbifa) anf^miegte. „9?ur bie (Sinjige laft mir/' f$rie

9faobe tref^flagenb $um Fimmel, ,,uur bie 3üngfte von fo 93ie*

len!" Qlber trätyrenb fte no$ flehte, ftürjte f$on ba8 ^tnb

au§ i^rem Sa^oojjie nieber unb einfam fa§ 07ioBe jtrtf^en i^re$

©atten, ii)rer 3ö$ne unb i^rer %b$ter £ei$en. 5£)a erjtarrte

fte vor ©ram; fein £üftd£en belegte baö «£aar iljreS £au£te3>

auä bem ©eft#te trt# baS 33lut; bie Qlugen ftanben unbewegt

in ben traurigen ^Bangen; im ganzen 33ilbe wax fein %&tn

mefyr; bie Altern jtocften mitten im $ul3fc§lag, ber SRacten

breite, ber Qlrm regte, ber ftufi Beiregte fi$ nia^t me^rj au$

baS innere beä £etbeö trar jum falten ^elöftein geworben.

DRia^tS lebte mefjr an if)r, als bie Sfyränen; biefe rannen un*

auffyörlia^ au§ ben fkinernen Qlugen hervor. 3e£t fa§te ben

in eine geiraltige 2ßinb3braut, führte itjm fort bur<$ bie

SJüfte unb über baö 9J?eer unb fe^te ilm erft in ber alten £ei*

matfy 9Riobe
:

S, in £ö>ien, im oben ©ebirge, unter ben Steht*

tfkfttn fceS SipsjtuS nieber. £ier haftete Oitobe alö ein 9)2ar=

morfelfen am ©itfel beö 3Bergeö , unb no$ jefct jcrfliefjt ber

Marmor in Ibränen.
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SSalmonrnZ, ber «£errfo)er in (§(i§, roar ein reifer, im*

geregter unb in feinem bergen üfcermüttjiger Surft, dx l)attt

eine tjerrft^e Stabt, (Salmonea genannt, gegrünbet, nnb ging

in feinem @tol§e fo röeit, baß er fcon feinen Untertanen gött*

ft<#e Qfyxtn unb Dlpfer forberte unb für Jupiter gehalten feim

ttottte. 9tf3 Su^iter bur$§og er au$ fein Sanb unb hU grie=

$if$en 35öfferf$aften auf einem 2Bagen, ber bem SÖagen

M S)onnerer3 gleiten foflte. (§r a^mte bafoi 3u}?fter3 33tt£

iur$ entyorgeroorfene Radeln, feinen Bonner bur$ ben «£>uf*

f$tag mitber Stoffe mfy, hk er üfcer eherne 33rücfen triefe.

SKenf^en lief er niebermaa^en unb gafc fcor, ber 2Bli| l)afce fie

getöbtet. Supfter fat) toom Dfynty tyerafc baS ttjöridjte 35e*

ginnen. 9lu8 bieten SBoffen griff er einen ä'a^ten 93u'& ^erauS

unb f^feuberte iv)n roirfcelnb auf ben im ruar)nfimtigen Uefcer*

muttye baJ)infaf)renben (SterBlrc^en herunter. 5Der 2)onnerjtral)t

jerf^metterte Un «ftönig unb vertilgte bie &on it)m erbaute

©tabt fammt allen it)ren 23erDot)nern.
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5lu$ fcet £?e?fule$f<tge*

$erkule« frer tltuneborne. — 2>ie <£rjiet)unfl fce« $erknle*. — jfijer-

hulrs am ^djeibetriefle. — Dea fiakuUs erfte £(>aten. — ijjeriuik*

im Ciflantenkampfe. — ijerkulee unö (Curnftyetw. — JDU lim erftm

Arbeiten öe5 Xjerkulc*. — JUtc öierte Arbeit bt0 3Ur feisten. — JPte

fUbente, adjte unö neunte. — IDie &rei legten Arbeiten. — iperkulef

unt» Curprus. — ^erkule* bei 3U>metua. — Herkules im jDicnfle frer
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jDeianira. — jjerkule« unfc KUßta. — jQerkulea, 3ole unfc JDeianira. —
£ein <£nöe.





$@rfule3 tawrc ein £o$n SupiterS unb ber QUfmenej Qllf*

meue täte (Enfcttn beS $erfeug; ber <2tiefoater be3 JperMe3

l)ie§ 9lm£r)itruo: auct) er fear ein (gnfel beö ^erfeuS imb ^cnig

bon Sinmtr), r)atte jeboct) biefe'^tabt »erlaffen, um in $t)eben

5U trcbnen. Juno, bie ©emat)lin 3u£iter3, ^ajjte it)re Sfteben*

buJjlerin Qllfmene unb gönnte ir)r ben Sotyn nicr)t, von beffen

3ufunft Supiter ben ©ettern felbjt ©rofjeö »erfünbet ^atte.

9113 bat)er Qllfrnene ben JperMeS geboren, glaubte fie it)n i^or

ber ©cttermutter in bem ^aöafte nicr)t ficr)er , unb fe£te tr)n

an einem ^la|e auS, ber noer) in fpnten Reiten baö «§erfule3=

feie t)ie§. -6ier trä're baö ^inb ot)ne Steifet txrfcfymacrjtet,

trenn nicr)t ein tvunberbarer BufaU feine fteinbin 3uno felbft,

von Üttinerüa begleitet, be3 SSegeö geführt r/ätte. SRfnetta

betrachtete bie fct)Öne ©efhlt beä JtinbeS mit 93ernumberung,

erbarmte fict) iäu unb betrog bie ^Begleiterin, bem kleinen it)re

göttliche 33ruft $u reichen. Qlber ber Jtnabe fog m'el kräftiger

an ber >-8ruft, alö fein Qltter erwarten ftefj; 3uuo cntyfanb

(sc^mer^en unb roarf baä Jlinb umvillig ju *8oben. 3et,3t fyob

SRnuttM tajfetbe »ofl üftitletb tvieber au], trug e8 in bie natje

<2tabt unb braute eö ber Jtönigin SUfmcnc a(3 ein armeö

rtintdfinb, baö fie au3 äBarmfyer^igfeit aufhieben bat. 60

frar bie leibliche Butter, auef Hngfl vor bei 2tivfmutter,

reit getvefen, tie ^flict)t ber natürlichen Viebc verläugnenb,

tf)r Jltnc umfemtnen |U (äffen; un'c r matter, bie von
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natürlichem Jpaffe gegen baffelüe erfüllt ijt, muf, oi)ne eS ju

miffen, t^rerf gelnb »om $obe erretten. 3a nod) met?r. £er*

tuleS ^atte nur ein paar 3üge an Suno'3 23ruft getrau: aoer

bie wenigen tropfen ©öttermildt; maren genügenb, ifjm Unfterfc*

lifyhit etnjuftofen.

Qlltmene fyattt tnbeffen fljr Jtinb auf ben erften 33tid: er-

fannt unb eS freubig in bie SSiege gelegt. $UJer aufy ber ©Öttin

BtieB ni$t öerfcorgen, mer an if)rer S3rujt gelegen unb roie leicht*

finnig fie ben $lugenBlicf ber 3ta$e öorüoergelaffen l)a6e. <So*

gleicr) fc^icfte fie §rcei entfe|li$e (Schlangen auö, bie, ba3 ^inb

$u tobten bcfttmmt, burcr) bie offenen Pforten in QUfmene'S

(S^lafgemacr) gefc^licfcen famen unb, e^e bie Wienerinnen be3

@ema$e3 unb bie fa^lummernbe Butter felfcft eS inne mürben,

ftc§ an ber 3Ötege empor ringelten unb ben <£al3 beä ^naten

$u umftricfen anfingen. Wer JlnaBe ermatte mit einem (Schrei

unb richtete feinen Äopf auf. WaS ungemot^nte JjSalSBanb mar

t^m unbequem. Wa gafc er bie erjte $roBe feiner ©ötterfraft:

er ergriff mit jeber <£anb eine Solange am ©enicf unb erfticfte

bie oeiben mit einem einzigen Wrucf. Wie SBä'rterinnen fyattcn

bie ©anlangen je|t mot)l fcemerft; aber unBejmtnglicfye $urä)t

t)ielt fie ferne. $ltfmene mar auf ben ©cfyrei ityreö Jtinbe3

ermaßt; mit Blojjen $ü§en fprang fie au$ bem 3Bett unb ftürjte

<£ülfe rufenb auf bie ©erlangen §u, bie fie fa^on üon ben $an*

ben iljreä ßfnbeS ermürgt fanb. 3e£t txatm aufy bie dürften

ber Xtyeftaner, bura) ben -öülferuf aufgefc^recft, Bewaffnet in

bau <Sc§tafgemac§ ; ber Jtönig Qlmpfyitruo , ber ben (Stieffo^n

als ein ©efa^en? Jupiters Betrachtete unb lieB §atte, eilte er*

fc^rocfen (;er6ei, baä Blo§e ®<$mert in ber Jpanb. Wa ftanb

er üor ber Sßiege, faty unb tyb'rte maS gef$eJ?en mar} £uft,

mit (§ntfe|en gcmifcr)t, burcr;BeBte il)n oB ber unerhörten

<ßraft be3 faum geBornen <So§ne8. (£r Betrachtete bie %fyat
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al3 ein grof;e§ 9S3unber$efc$en unb rief hm $rofct)e-ten be$

grofjen Sufctter, ben 5Bat)rfager £irefta6, t}erBei. tiefer Weif*

fagtc bem Röntge, ber Königin unb öden 2lnwefenben ben

£eBen6lauf be§ JlnaBen: irie fiele Ungeheuer auf (Srben, n?te

»tele Ungetüme be3 9tteere3 er hinwegräumen, tote er mit

ben ©iganten felBft im «ftamfcfe jufammenftofen unb fie Be*

ftegen werbe, unb tote it)n am Cntbe feines mü^ettoffen (Erben*

leBenS baS ewige £eBen Bei ben ©Ottern unb <£eBe, bie ewige

3ugenb , als r)immlifcr;e ©emat)lin erwarte.

3Pte (Cr3tel)un0 lies ffyttkult*.

3U3 c

2lmr6itruo baS r)or;e @efcr)icf be3 JtnaBen au& bem

SCRunbe be» 2et)erö »ernannt, Befcr;lo§ er, ir)m eine würbige

>£elbener$ier)ung §u geBen, unb Heroen aller ©egenben »erfam*

melten ftcr) , ben jungen JperfttleS in aßen 2ßiffenfcr)aften ju

unterrichten. (Bein 33ater felBft unterwies it)n in ber jtunji

einen 2ßagen gtt regieren ; ben 23ogen fpannen unb mit $fei*

len fielen , leBrte tt)n (Suri)tuö ; bie fünfte ber Finger unb

ftaufttampfer £arfcali)tu3. (SumottouS unterrichtete il)n im ©e*

fang unb bem $ierlicr;cn Schlag ber ^ei>er 5 «ßafior, ber 3uptter3*

nriüiiu], in ber Jtunft fct)werBewaffnet unb georbnet im Selbe

$u festen, ü'inuö aBer, ber greife (Sofyn 2tyouV3, lehrte \l)n

bie 9Buct)fta6enfct)rtft. «fterfuleS geigte ficr; al3 gelehrigen «ftna*

Ben; aber -öarte fonnte er nic^t ertragen; ber alte ütmtS war

ein grämlicher Vet)rer. $ÜS er it;n einft mit ungerechten Schlä-

gen $urec$t tritt, griff ber .ftnaBe nnet) feinem Bitlnnfyiel unb

warf c6 bem .ftofmeifter an ben Jfcefcf, baß biefer tobt }tl '-öoben

fiel, «fterhilees, obgleich *ofl( Bleut, würbe biefer Dforttlmt t;at*

Ber *or ©ericr)t gefortert; aBcr ber Berühnte, gerechte Weiter
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3ftf)abamantt)u3 ftora$ t$n frei unb ftellte baö ®efe£ auf, bajj

trenn dn $obtfd)lag ftolge ber (SelBftoertfyetbigung gewefen,

23lutra$e nidjt fiattftnbe. £)o$ fürchtete -2lmtol)itruo , fein

üBetfrä'ftiger @ot?n möchte ftcfy wieber Qlel)nli$e3 ju ©Bulben

fommen laffen, unb fcjjicfte fyn belegen auf baS £anb $u

feinen D$fenl)eerben. £ier n?u$ö er auf unb tfyat fic$ bur$

©röfje unb Starte toor Sitten l)ertoor. 5118 ein <Sot)n be3 %tu&

war er furc^tBar an§ufef)en. (§r war toter (Ellen lang, unb

Seuergfanj entjtrömte feinen Qlugen. Olit fehlte er im <Sa)ie§en

be3 $feil3 unb im SBerfen be§ (StoiefeS. QU8 er aä)t§et)n

3af)re alt geworben, war er ber fä)önfie unb ftä'rfjte Platin

©riecfyenlanbä unb e3 fottte ftä) je|t entfdjjeiben, oB er biefe

Jtraft $um ©uten tober $um ©glimmen anwenben werbe.

jfjcrkulcö am $d)etiritDeg?.

$erfule3 felBft Begab ftdjj um biefe ßät toton Wirten unb

beerben weg in eine einfame ©egenb, unb üBerlegte Bei fta),

welche £eBen$Batjn er einklagen foöie. Qllö er fo ftnnenb

t)a faf?, fafy er auf einmal $wei grauen toon J)ol)er ©eftalt auf

fiä; jufommen. £>te eine jeigte in ft)rem ganzen $ßefen Qln*

ftanb unb Qlbel, tyten SelB fömütfte 8fcinlt<$feit , f$r SBU&

war Befa)eiben, itjre Haltung fittfam, ftecfenloö toii$ tt)r ©e*

wanb. 5Dte anbere war wohlgenährt unb toon fajwettenber

gütle, ba3 2Betj? unb Ototl) ifyrer %aut burä) @$minfe üBer

bie natürliche ftarBe gefyoBen, i(;re Haltung fo, bajjj fie auf*

rechter fc^ien als toon Sftatur, itjr Qluge war mit geöffnet unb

tyx Qlnjug fo gewählt, baj? fl)re 3ftet$e fotoiel möglich burd)*

flimmerten, ©fe warf feurige SSltcfe auf fttf) felBjt, fat) bann

wieber um fia): oB niä)t aufy Qlnbere fie erBluften; unb oft
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flaute fie na$ iljrem eigenen (Statten. 2113 SSetbe näf;er

famen, ging bie (Srjtere rufyig i^ren ©ang fort, bie Qlnbere

aber, um iljr §u*or§ufommen, lief auf x ben Jüngling ju unb

rebete if)n an: „ßerfuleö ! i$ fe^e, ba§ bu unfcr)lüffig Bifl,

ireldjen 2Öeg burct) ba3 £eBen hu einklagen foflji. SBiflji

bu nun mia) jur ftreunbin wählen, fo werbe icr) bi$ bie an*

gene^ntfte unb gemäa^fi^jte Strafe führen : feine Suft fofljt

bu ungefoftet lajfen, jebe Unamtelmtlicpeit foflft bu ttermeiben.

Um Kriege unb ©efa^ä'fte tyajt bu biet) ni$t ju Befümmem,

barfjt nur barauf Bebaut fetm, mit ben föftlicr)fren Steifen

unb ©etränfen bf$ ju laBen, betne klugen, £%en unb üBri-

gen Sinne buret) bie angenetymften ßm^ftnbungen ju ergeben,

auf einem weisen £ager 51t fd)lafen unb ben @enu$ aller bie*

[er ^inge bir o^ne 2D?ü^e unb QlrBeit ju üerfer) äffen. Solltefl:

bu jemals um bie bittet baju verlegen fesm, fo furzte nicr;t,

baß ia) bir förderliche ober geiftige Qlnfrrengungen aufBürben

»erbe, im ©egentr/eil, bu wirft nur bie $rüa)te fremben

$lei§e3 $u genießen unb nichts au^ufcijlagen B)aBen, tvaü bir

©ewinn Bringen fann. 5£enn meinen ftreunben geBe t$ ba3

Sftec^t Qllieä ju Bemmen."

Qtlö ^»erfuteö biefe locfenben QtnerBietungen t)örte , fpracr;

er mwunbert: „£) 5SciB, wie ift benn aBer bein 0lame?"

„Üfteine ftreunbe," antwortete fie, „nennen micr) bie ®iücf=

feligfeit; meine fteinbe hingegen, bie mi$ l)eraBfe|en wol=

len, geBen mir ben tarnen ber £i eb erlief e it."

Mittlerweile MMR auc§ bie anbere gfratl l;cr$ugetreten.

„bitter; H, u faßte fie, „i'omme |U bir, IteBer £erfu(eö, benn

icr) fenne bebte (SItern, beine Anlagen unb bebte (M^hlumg.

£ie§ SUIeö gIBt mir bie Hoffnung, bu wüvbeft, trenn bu

meine «aljn einklagen wollte}!, ein SMeijter m allem (Muten

unb Cvirofjeti werben. £ocr> will tet) bir feilte (Menüffe oorfvie=
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geht, tritt bir bie @a$e barjtetten, hue bie ©ötter fte getrollt

Jjaben. SEiffe alfo, bafj üon Qlüem tr<a3 gut unb toünfd)en3s

ttertl) ift, bie ©Ötter ben 9ftenf$en nichts olme Qlrbeit unb

9#ül)e getrauten. 3Mnf$ejt bu, bajj bte ©ötter bir gnäbig

fetyen, fo mufft bu bte ©ötter seretjren; toillft bu, bafi betne

Sfreunbe bi$ lieben, fo mufft bu beinen ^reunben nü£li$ teer*

benj ftrebjt bu »on einem <&taatt geehrt §u derben, fo mufft

bu iljm 2>ienfre leifren ; ft>iflft bu, bo§ ganj ©rie^enlanb bi$

um beiner $ugenb willen benmnbere, fo mufft bu ©riecr)enlanb3

2Bo1)ltl)äter werben ; toillft bu ernbten, fo mufft bu fäen j huflfi

bu friegen unb fiegen, fo mufft bu bie ^riegölunfi erlernen;

wittft bu beinen <ftörfccr in ber ©etoalt Ijaben, fo mufft bu tyn

burtfj Qlrbeit unb Sd)wei£ abhärten." £ier fiel it)r bie Sieber*

licr^eit in bie CRebe. „©te^ft bu rool)l, lieber Jperfuleö," fyra$

fte, „wag für einen langen muffeligen 2ßeg §ur ßufrieben^eit

bicr) biefeS 28eib füijrt? 3$ hingegen werbe bi$ auf bem

fürjejten unb bequemfren $fabe $ur (Seligfeit leiten. " —
„(Slenbe," erwicberte bie $ugenb, „wie fannft bu tituad ®utt$

beft|en'? ober wel$e3 Vergnügen fennjt bu, bie bu jeber Sujt

burd) (Sättigung jui^orfornrnft? 3)u ijftft, el)e bidj) fyungert,

unb trinfejt, e^e bicr) bürftet. Um bie (Sfftuft 51t reiben, fucr)ft

bu ^ö^)e auf, um mit £uft ju trinfen, fc^afffl bu bir fofibare

$8etne an unb be3 «SommerS gefyft bu umljer unb fu^efi na$

<5$nee; fein üöett fann bir weic^ltcr) genug fefyn, beine ^reunbe

Jäffeft bu bie Olacfyt buref^raffen unb ben beften $$ett be3

$ageö fcerfcfylafen : barum fyüpfen fie au$ forgenloä unb ge*

£u£t burd) bie Sugenb bafyin, unb f$le££en ftd) muffelig unb

im (5a^mu|e bura) ba3 Qllter, bekämt über ba3 traö fte ge*

tfyan, unb faft ertiegenb unter ber £aft beffen, tvaä fte tt)un

muffen. Unb bu felbft, obwohl unfterbticr) , bift gleid)wol?l

öon ben ©Ottern t-erfiofftn unb tton guten 3ftenf$en rerac^tet.
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58ae bem Dljre am lieBlidijften Hingt, beut eigenes SoB, Ijaft

bu nie gehört; frag baS Qluge met)r aU QllleS erfreut, ein

eigene^ guteS 5Ber!, tyajt bu nie gefe&en. — 3$ hingegen

JjaBe mit ben ©Ottern, fjmBe mit allen guten 9J?enf$en 33er*

fe^r. 2ln mir Befugen bie Jtünftter eine irißfemmene ©el^ülftn,

an mir bie «£au3*?äter eine treue 3Bä$terin, an mir f)at baö

©eftnbe einen IteBreia^en 33eifranb. 3d> Bin eine reblitf)e %ty\U

ne^merin an ben ©efa^äften be§ ^riebenS, eine juüerlä'fftge

9)(itfämpferin im Kriege, bie treuefte ©enoffüt ber ^reunb*

f^aft. Steife, %xanf unb ©$laf fa^mecft meinen ftreunben

Befiel als ben Prägen. 5Die jüngeren freuen ft# beö SSeifattö

ber eilten, bie kelteren ber (Sljre Bei ben jungen; mit 23er*

gnügen erinnern fie fttf) an ifyre früheren Jpanblungen unb

fügten ftc$ Bei iBrem jetzigen 3l)un glücfli$, bura) mitf) finb

fie getieBt tion ben ©Ottern, gelieBt üon ben ftreunben, gea$*

Ut öom 2>aterlanb. Unb fommt ba& (Snbe, fo liegen fie

ni#t rubmloS in 93ergeffenl)eit BegraBen, fonbern, gefeiert fcon

ber DJaa^trelt, Blühen fie fort im eingebenden aller ßäkn.

3u folgern 2eBen, <£etfuteS, entfliege bia), unb üor bir liegt

baS feligfte £oo8."

jDee ^erkiile© et fie floaten.

3Dtc ©ejtalten wann serfa^ftunben unb ^erfuleS toiebet

allein. 0t irar entftf)(offen, ben 3Beg ber 3'ugenb $11 gefyen.

2lua? fanb er Balb ©efeqenlyit, cUraä Outefl |U tbun. ©rietfen---

lanb NW bamald noer; boö bon SB&lbern unb ©fintyfen, uon

grimmigen Bdtven / n>fit$enbeti (vBevn nnb antern Ungeheuern

burtfftretü. Taö Vanfc tton tiefen Untlueren ui iuuBern nnb

fcon ben föäuBern $u Befreien, bie teni ©anbetet In ben (EIN«
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Oben auflauerten, roar ber alten gelben gröfiteä 33erbten(t.

Qtucr) bem Jperfuleö rmir biefer 93eruf angeliefert. 3" ton

(Reinigen mrüefgefef)rt, trotte er, bat} auf bem SBerge (Sitt/ä'ron,

an beffen ^ttfe bic beerben beä Äönig3 Qlntyfjitruo fteibeten,

an entfetteter Sötte t;aufe. 3)er junge <§elb War, na$ ben

SBorten, bie er fo eBen gehört, fcalb entfct)loffen. (Sr ftieg to*

ftaffnet r)inauf IrtS nn'lbe 2Balbgefcirge, Bedang ben Sötten,

ttarf feine «£aut um ftet) unb fe|te ben Sftac^en al6 <£elm auf.

5Bä'f)renb er öon btefer 3agb ,l;eimfe()rte, Begegneten it)m

«£erotbe be3 Sftin^erfönig» (Srginug, treibe einen fcr)im£ flicken

unb ungerechten SafcreStrHmt üon ben getanem in (Empfang

nehmen follten. <£erfute3 , ber fict; üon ber £ugenb mm Qln*

tealt aller Unterbrücften gemeint füllte, ttarb mit ben 33oten,

bie ftcr) aflerf/anb 9fti§r)anblungen be3 SanbeS erlaubt fyatten,

Balb fertig unb fcr)icfte fie, mit ©triefen um ben Jadeit, t>er*

(tummelt it)rem Könige mrücf. (SrginuS verlangte bie Qlu§*

lieferung beö SfcaterS, unb itreon, ber itönfg ber Schauer,

au& Surct)t fcor ber brot)enben ©ettalt, ttar geneigt, feinen

5Öilten 51t tl;un. 2)a torebete .£erfule§ eine 9ttenge mutt)iger

Sünglinge, mit ifym bem ftetnbe entgegen m gel)en. 9mn ttar

afcer in feinem 35ürgerr)aufe eine 2Baffe $u fmben, beim bie

SHintycr t)atten bie ganje ©tabt entwaffnet, bamit ben $f)eBa*

nern fein ©ebanfe an einen Qlufftanb fommen fotXtc. 3)a

rief SUHnerüa ben <§erfuleö in ir/ren $em!pel unb rüftete t^tt

mit it)ren eigenen SGBaffen auö, bie 3ünglinge a6er griffen m
ben in ben Semmeln aufgehängten $Baffenrüftungen, ttelcfe bie

93orfar)ren erBcutet unb ben ©Ottern getteit/t Ratten. 60 auS*

gerüjtet §og ber £elb mit feiner fleinen ÜÄannfd^aft ben r)eran*

nat)enben Sftintyern Bio m einem (SngVaffe entgegen. £ier fonnte

ben fteinb bk ®röf?e feiner Jtrieg3macr)t nicr)t8 nü|en: (Srgf*

nuS fel&ft fiel in ber <§cr)lacr)t unb faft fein ganjeS Jpeer tturbe
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aufgerieben. Qlber in bem ©efec^te trat auc§ QlmV^itruo, be*

£erfule3 Stiefvater, ber tvaefer mitgeHmvft t)atte, umgefommen.

£erfule3 rücfte nacr) ber Sctyladjjt fc^nefl gegen £)r$omeno8,

bte £auptftabt ber 9ttmtyet, vor, brang $u ben Sporen ein,

verbrannte ttjre «ftönigsburg unb jerjrörte bte <3tabt.

@an$ ©rie#entanb berounberte bie auferorbentlic§e %$at,

unb ber lijebanerfönig Jlreon, baö 93erbtenft beS 3üngfing3

ju ef?ren, gab ifym (eine Softer SJAegara jur (Sr)e, bte bem

«gelben brei (söfme gebar, ©eine Üftutter QUfmene aber ver*

mahlte fieb $um $treitenmale mit bem CHi^ter ölbabamantfyuS.

£)ie ©ötter fetbft befefcenften ben fiegreia?en Halbgott: 9)?er«

furiuS gab i^m ein 3$trert, Qtyoft Pfeile, Q3ulfanu3 einen

golbenen jlöc^er, Minerva einen ©affenroef.

Herkules im (Giganten kämpfe.

2>er £elb fanb balb eine ©elegenfyeit, ben ©Ottern für

fo gro§e Qluöjeia^nungen einen gtänjenben 5E)anf abjuftatten.

Xie ©iganten, liefen mit fa^reffüc^en ©eftc^tern, langen paaren

unb Härten, gef$up£ten Xractyenfa^roänjen fratt ber Süfe, Un=*

gefyeuer, treibe bie ®äa, ober (Irbe, bem UranuS, bem Fimmel,

geboren, tvurben von ifyrer Butter gegen 3uviter, ben neuen

2Beltbebertfcr;er , aufgewiegelt/ tveil biefer ffyrc altern 3öl)ne,

bie Ittanen , in ben Sartaruä verflogen fyatte. 2ie brauen

aitö com (vrebuö (ber Untenreit) auf bem treiteu ©efUbe von

<4tf;(egra in ibeiTatien fyervor. 9hi0 Aurcbt vor ityrem Qlnbftcf

erblaßten bie ©eftirne unb ^böbuö brcfyte ben 2onncnti\iqcn

um. „©efret bin, unb räaVt mfcb unb bie alten ©ötterfiiu

fpract) bie Butter (*rbe. ,%n ^voumKiiö frijjt ber Wbler,

an Sifyet \i\)xt ber ©eier,
l

i(t(aij mufj ben .fcimmel tragen,
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bie Sttarten liegen in 93anben. ©et)t, ra$t, rettet fte ! 33rautf)t

meine eigenen ©lieber, bie 23erge, jn Stufen, 51t 2ßaffen!

(Srjteiget bie gejtirnten Sßurgen! £)u, $typr)oeu3, reit) bem

©ewaltr)errftf)er (Scepter unb 35li| auS ber £arrb; (Sncelabu3,

bu Bemädjtige bia) be§ 9tteere8 unb verjage ben OleptunuS!

0ir/öfu3 foö bem (Sonnengotte bie Bügel entreißen, $orp()l)rion

ba3 Orafel ju 5Detp^t eroBerrt!" 5£)te Oliefen jubelten Bei bie*

fen SBorten auf, als r)ätteii fte ben (Sieg fcr)ott errungen, alö

fcr)lep:ptett fte fcr)on ben OleptunuS ober ben 9ftar3 im Sriumpr/e

bat)er, unb jerrten bert ^(potXo am r)errlicr)ett £ocfent)aar ; ber

eine nannte fa^on 3SenuS fein $ÖeiB, ein anbrer toollte 5Diana,

ein britter Sfltnerba freien. (So jogen fte ben t^effalifa)en 35er*

gen ju, um oon bort a\\& ben Fimmel ju {türmen.

Snbeffen rief 3ti6, bie ©ötterBotin, alle Jpimmlif^en ju*

fammen, alle ©ötter, bie in SBaffer unb Slüffen wollten; felBft

bie Spanen auä ber Unterhielt Befa^wor fte herauf) $roferpina

verlief üjt f^attigeö Sfteidj), unb it)r @emar)l, ber Jtönig ber

<Scr)weigenben, fuljr mit feinen lia)tfcr)euen hoffen $um ftrat)*

lenben DfympuS empor. $ßie in einer Belagerten (Stabt bie

25ewot;ner fcon allen ©eitert jufammenlaufen , tt)re SBurg §u

f^irmen, fo famen bie inelgeftatteten ©ottt)eften am 33aterr)eerbe

jufammen. „Sßerfammelte ©ötter," rebete fte Jupiter an, „tt)r

fel)et, rote bie 2J?utter (Srbc mit einer neuen 33rut ft$ gegen unS

oerf^rooren r)at. 9luf, unb fenbet ifyx fo oiele Seifert hinunter,

als fte uns <5öt)ne herauf fa^icn!" 9113 ber ©ötteroater ge*

enbet, ertönte bie SBetterrpofaune 00m Fimmel, unb ©ä'a brurt*

tm antwortete mit einem bonnernben (SrbBeBert. 3)ie 9?atur

gerietr) in Verwirrung, wie Bei ber erjten <Sa)öpfung, benrt

bie ©iganten riffen einen 93erg nacr) bem anbern auä feinen

SGÖurjeln , fcr)leppten bert £)ffa, ben $eltott, bert Otta, ben

Qlt$o3 r)erBet, Brauen bert 3Rt)obope mit ber Hälfte beS £eBru$*
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qiKÖeö a£, unb auf biefer Seiter ton ©eBirgen §um ©ötterft|

emporgeHommen, fingen fie an,' mit fteuerBränben ton Strien

nnb ungeheuren f^elfenpücfen , ben Dltmty^u ftürmen.

9iun war ben ©Ottern ein £)rafelft>rud() erteilt worben,

haft ton ben Jpimmlifa^en deiner ber ©iganten »ernicr)tet werben

fonnte, unb biefe nur bann fterBen würben, wenn an SterB*

lieber mitkämpfte, ©da r)atte bief in (§rfar)rung geBracr)t, unb

fu<r)te befwegen nacr) einem Q(r$neimittel, baS ifyre Söt)ne au$

gegenüber ton 8terBlia)en unterlefelicfy madfrte. Unb e3 war

wirfti$ ein fotcr)e3 $raut gewacr)fen: aBer 3u£iter fam tr)r $u*

»or; er terBot ber 9florgenrötr)e, bem 2J?onb unb ber Sonne,

$u flehten, unb wäBrenb ©äa in ber ^injternif r^erumfucrjte,

fc^nttt er tic ^neifrä'uter eiljg fel&ft aB, unb lief feinen Sot)n

JperftileS burcr) SJUnerta jur 56eilna!)me am ,ftam:pfe aufforbern.

5(uf bem Dfynu)u£ war injwlfa^en ber Streit ftf)on ent*

Brannt. 9ftar3 fjatte feinen JtriegSwagen mit ben wie^ernben

Sftoffen mitten in bie bia^tefte Sa^aar ber tyeranftürjenben

fteinbe geteuft, ©ein golbner Scr)ilb Brannte r)efler afS ^euer,

fct)tmmernb flatterte bie 2ttär)ne feineö JpelmeS. 3m Jtamlpf*

getümmel burcr;Bor)rte er ben ©iganten $etoruö , beffen ^üf?e

jwei (eBenbige Schlangen waren. 3)ann fut)r er üBer bie fta)

frümmenben ©lieber beg ©efattenen jermalmenb mit feinem

Segen Bin ; aBer erfl Bei beS ficrBlia^en Äerfuteö QtnBlicf, ber

eBen bie te£te Stufe beö £)fym£3 erfiiegen t)atte, r)au$te ba8

KnqeBeuer feine brei Seelen auö. Jperfttleö fat) fia) auf bem

atftfefc um, unb erfor ftc^> ein ßid feines 9ßogen3 : fein

$fetlf<$ltfj ftreefte ben ^Kctoneuö nieber, ber alöBalfc in bie

±ui-: ftür^te, aber foBalb er feinen .fccimatBBoben Berührt (;attc,

mit erneuter Vcfcenstraft ficr) knietet <xbob. 9btf ben Matl; ber

9ttinerüa ftieg auefc frerfuleö ijinab, unb fa)(evptc iljn über bie

Gdjtoab, tai flaff. KtarttnMt. 3tc Infi. I. 18
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©ränje feineä ©eBurtölanbeS X;tnauä ; unb fo ime ber Sftiefe

auf frember (Erbe angekommen toat, entfuhr tfym ber Qltljem.

3e|t ging ber ©igant $or^t)rion in broI;enber (Stellung

auf JpertuleS unb 3uno jugteict) log, um einzeln mit i^nen 51t

fä'mipfen. 2lBer ßtu$ flößte il)m fdjjnett dn Verlangen ein, ba3

lummlif^e Qlntlifc ber ©öttin §u flauen, unb träftrenb er an

Suno'S umtjüttenbent (Soleier §errte, traf it)n Suipiter mit bem

Bonner, unb ^erfuleö töbtete il)n bollenbS mit feinem Pfeile.

35alb rannte auö ber @ä)la$treil)e ber ©(ganten (Sp^talteS

mit funfelnben Sftiefenaugen Ijerüor. „£)a6 ftnb tiefte ßitU

fd)eiBen für unfre Pfeile!" frraef) lac^enb «§erfute3 §u bem

neoen iBm fäm^fenben $J)ö'Bu§ QtyoEfo, unb nun f^ojü il)m

ber ©ott ha& linfe, unb ber JpalBgott ba% redete *Huge aus

bem ßo!pf. £)en (SurtytuS fa)lug 3)ton^foS (S3ac$uS) mit

feinem S^tfuSftafce nieber; ein «£agel glü^enber (Sifenfd^lacfen

auä 33ulfan3 £anb marf ben JtfyttuS in 93oben; auf ben fliegen*

ben (SncelabuS fä)leuberte tyatta% Qlt^ene bie Snfel (Sicilien;

ber Sftiefe 9ßolfyBote3, fcon 9te!ptunu3 üBer baä 9J?eer verfolgt,

fluttete fidj> naä) Jtoö, aBer ber 5D?eergott ri§ ein @tücf biefer

Snfel ab, unb Bcbecfte i^n bamit. ÜJtterfur, ben ^»elm be3

*ßluto auf bem $o£fe, erfcfylug ben £i!p£ofytu3, jtvci Qlnbere

trafen ber $ar$en eherne beulen. $)ie UeBrigen fa^metterte

3euö mit feinem Bonner nieber, unb «kerfuleö erfä)ofi fie mit

feinen Pfeilen.

%üx biefe $i)at nmrbe bem JpalBgott ^ol;e ©unft uon hm

«£tmmlif$en $u $l)eil. Beug nannte biejenigen unter ben ©Ot-

tern, treibe hm itantyf mit ausfegten geholfen, Dlöntpier,

um bur$ biefen (Ehrennamen bie Sa^fern non ben feigen §u

unterf^eiben. 5£)iefer ^Benennung nmrbigte er nun auä) jmei

©ö^ne fferBli^er SeiBer, ben S)ioM)fo3 unb ben JperfuleS.
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Jupiter, bot 3?erftile3 ©eBurt, $atte im Slatt)? ber ©Otter

erklärt, ber erjte $erfeu§enfet, treuer geBoren frerben toürbe,

foHte ber 33et)errfdt)er aller übrigen 9?a$fommen be8 $erfeu8

roerben. JDicfe (Sfyre frar feinem unb QllfmenenS @ot)ne $u=

gebaut. QlBer Suno'3 ^interltft, ir-ela^e biefeS ©lücf bem @o^ne

ber OceBenButjrterin nicr)t gönnte, fam i^m juöor unb lief ben

Gurken* , ber aucr) ein (Snfel be3 ^erfeuä rcar , oBroofyl er

fr-äter als <£erfule3 §ur SBcIt fommen füllte, früher geBoren

ir erben. £)aburcr; toar (StntyftyeuS Jtönig $u SDtycene im Strgiöer*

lanbe, unb ber fr-äter geBorene ^erfuleö ir)m unterworfen. Scner

fat) mit 23eforgntfü ben jteigenben 0M;m feineS jungen 33er*

tranbten unb Berief itm, aU feinen Untertan, ju fid), um

ifym betriebene QlrBeiten aufzutragen. 5Da JpertuleS nicr)t ge=?

J)orcr)te, fo lief Supiter felBjt, ber feinem 3ftatr)fd)luffe ni$t

jtttoffcet t/anbetn trollte, feinem ©o^ne Befehlen, bem Qlrgiöer*

fönige feine 3)ienjie §u reibmen. 216er ber JpalBgott entfa^lof

fitf) ungern, ber Wiener eineö <2ter6li$en £u feim; er ging

nad) ^elpt/t unb Befragte baS £)rafel barüBcr. 5Dfefe3 gaB

ifym $ur Qtnttrort : bie üon (Surfyftfyeuö erfa)litf)ene £)Bert)err*

fa^aft fei) ton ben ©Ottern bat)in gemitbert, baf Verrufes §elm

'ilrBeiten, rreta^c 3ener ir)m auflegen rcürbe, ^u üotlBringen

t)aBe. $ßenn fola^eö a,ef^el)en fei), fotlte er ber Hnftcvbtid^=

feit tf)eit()aftig irerfcen.

Jperfuleö fiel hierüber in tiefe <£d)rvermutl) : einem ©e-

rinqeren ^u bienen, roiberftreBte feinem SclBfrgefüfyl unb bäumte

ifmt unter feiner 2Bürbe; aBer ßeuö bem ^ater nid)t \u g*

fyorc^en, erfaßten ifym un^eilBringcnb unb unmöglich \uc\kiä).

Xiefen QlugenBlirf erfat; ftd) 3uno , a\\& bereu Seele bie
s

lkr*
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bicnpe be8 £erfule3 um bic ©ötter ben £aj? niä)t §u tilgen

ijermoä)t Ratten, unb öertranbelte feinen büßern Itmnutfj in

hnlbe Olaferet. (Sr tarn fo gan§ fcon ©innen, ba§ er feinen

geliebten SSetter Solang ermorben tooßte, unb als biefer ent-

flog, erfä)ofi er feine eigenen ^inber, bie tfym üflegara gcBoren

tyattt, im Salme, fein SSogen §iele naä) ©iganten. (SS >räf)rte

lange, fciS er öon biefem SBaljnfimte lieber frei hmrbe; aU

er gur (Srfenntnif feines 3rrtfjum3 tarn, fcefummerte er fid)

tief üfcer fein fa)tr>ere$ Unglücf, i?erfä)lofi ftä) in fein %au&,

unb öermieb allen 33erfet)r mit ben 9J?enfä)en. 5(13 enbliä) bie

3eit feinen Kummer linberte, entfä)lo§ er fia), hk Aufträge

be@ (SurtyfttyeuS 511 üBemefymen unb fam ju biefem naä) Xtr^ntt),

baS auä) ju beffen jtönigretä; gehörte.

Wie forei er|ten arbeiten fce* Herkules.

J>ie erfte Arbeit, mel^e biefer JtÖnig Ujm auferlegte, 6e*

jtanb barin, baß JperfuleS i^m ba3 ftefl beö nemaifd)en £ön?en

IjerBeiörmgen feilte. £)iefe8 Ungeheuer tyauöte auf bem $elo~

£onneö, in ben Sßalbern $nufä)en Jtleona unb 9?emea in ber

2anbfd)aft QlrgoltS. $)er Sötre lonnte mit feinen menfa)lfcr;en

Sßaffen öernmnbet Serben. 3)ie dinen fagten, er fei) ein ©o^n

be8 liefen $i)pr)on unb ber ©anlange (§ä)ibna , bie Qlnbern,

er fei) öom 9ttonb auf bie (Srbe IjeraBgefau'en. ^erfuleS §og

gegen ben Soften auö unb fam auf feiner $al)rt naä) Jtleonä,

h?o er öon einem armen Xaglö^ner, OfomenS 3ttolorä)ug, gaft*

freunblid) aufgenommen nwrbe. (Sr traf biefen an, nue er

efcen bem Supiter ein Dlpfert^ier fa)lad)ten sollte. „®uter

3Hann," fpraä) £erfule8, „oetr-a^re bein Xffux noä) breifug

Sage am Eefcen; fomme iä) Bis bat)in glücfltä) öon ber 3agb



51 u 8 fcer #erfule$f«ß** 197

%utM, fo magft bu e§ 3^3 bem {Retter fcr)ta$ren; erliege

i$ aBer, fo foUft bu e3 mir felBjt gum $obteno!pfer Bringen,

alö einem §ur UnjterBIicr;feit eingegangenen gelben." So $og

Jperftifeä heiter, ben «ftö^er auf betn ^tücfen, ben SBogen in

ber einen £anb , in ber anbern eine »fteule auö bem Stamme

eine§ roitben OelBaume§, ben er fetBfl auf bem <§elifon ange=

troffen unb mit fammt ben 2Bur§etn auögeriffen ^atte. 5113

er in ben 3Balb tion 9?emea fam, ließ <§erfule3 feine Qlugen

na<r) aüm Seiten fcr)treifen, um ba3 reijenbe $l)ier ju ent*

beefen, er)e er son tym erBlicft toürbe. (So ftar Mittag unb

nirgenbS fonnte er bie S!pur beö £ötr>en Bemerken, nirgenbS

ben $fab §u feinem Sager erfunben, benn feinen 3Äenf^>en

traf er auf bem ^elbe Bei ben Stieren ober im 2Balbe Bei

ben Räumen an: Qltte Ijielt bie Bürdet in ft)re fernen ©e^b'fte

üerfcr;loffen. £)en ganjen 9?aa?nüttag bura^ftreifte er ben bic^t-

BelauBten £ain, entfcr)loffen, feine «ftraft ju er^roBen, foBalb

er be§ Urjgefyeuerä anficr)tig frürbe. dnWfy gegen QlBenb fam

ber £ön?e auf einem SBalbftege gelaufen, um fcom §ang in

feinen CSrbfpatt jurücfftufef)ren : er roar öon ftfeifa) unb 93lut

gefattigt, ftotf , 2T2är)ne unb SBruft trofen tion Sttorb, mit

ber 3mtge feefte er fia) ba3 «ftinn. 5Der «§elb, ber i^n üon

ferne fommen fafy, rettete ftet) in einen bieten 2BalbBuf$,

wartete Bt3 ber £öroe näfyer fam unb fa^of itym bann einen

9ßfeif in bie ft laufen gtoiföeil SRi^^en unb «£üfte. QlBer baö

©efcr;o§ brang nid?t inS ^Teifct) , e3 Ipraßte irfc oon einem

(Ettine ab unb flog ytrücf auf ben mofigen 5ßatbBoben. 5£>a3

$()ier l?o6 feinen $ur (*rbe gefeilten Blutigen «ftolpf em^or,

lie§ bie 9*0<H forfcfcmb nadj alten Seiten rollen unb im auf«

gefperrten Machen bie entfestigen S&ffnt fel;en. 60 fkerfte

eä bem JpalBgottc bie 93ruft entgegen unb biefer fanbte fdpncll

einen freiten U>fct( ab, um it;n mitten in ben Sib beö ^Üfyemä
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gu treffen; aBer au$ biefmal brang ^a§ ®ef$ofi nidfjt Bi§

unter bte £aut , fonbern prallte von ber SBruft aB unb fiel $u

ben $üf?en beS Ungetr)üm§ nieber. £erfule§ griff eBen $unt

britten pfeife, als ber £Ön?e, bie otogen fetttüärtö bret)enb,

it)n erBlicfte; er gog feinen langen «Sd^treif an ftcr} Bis §u ben

^intern ,Rniefel)len, fein ganzer Sttacfen f^tr-ott von 3orn auf,

unter Spurren fträuBte fta) feine 9Kär)rte , fein Otticfen nmrbe

frumm, toie ein 93ogen. (Sr fann auf Jtampf unb ging mit

einem (Sprung auf feinen $einb lo3: ^erfuleS aber tuarf

feine pfeife au3 ber <§anb unb feine eigene £öroenr;aut vom

Sftücfen, mit ber 3te$ten f^rcang er ÜBer bem Raupte be$

$r)iere8 'ok jteule unb fcerfe|te i^m einen (Sdfjlag auf ben

Stfacfen, bafj e3 mitten im Sprunge lieber §u 23oben ftürjte unb

auf jittemben ^üfen §u fielen fam, mit bem $opfe fracfelnb.

(St) e§ lieber aufatmen fonnte, fam it/m «£erfule§ juvor; er

roarf aua) noa) 35ogen unb ^öa^er ju 35oben, um ganj unge*

Ijinbert ju feim, nat)te bem Untrer von t)lnten, fdjlang hk

5lrme um feinen Jadeit unb fdjmürte tym ik Sttfyh $u, Bio

e§ erjtidte unb feine grauenvolle Seele $um «£abe3 $urüct=

fanbte. £ang* verfugte er vergeBenS, bie £aut be3 (Gefallenen

aBjufteiben, fie roia) feinem (Sifen, feinem (Steine. (Snbti<$

fam it)m in ben ©hm, fie mit ben flauen beS $t)ier3 felBjt

aB&u§ietjen, roaS aucr) fogleid? gelang. (Später verfertigte er

fi$ au% biefem r)errlia)en Söttenfett einen $an§er unb au&

bem Olafen einen neuen Jpelm
; für je|t aBer nat)m er Jtleib

unb SOßaffen , in benen er gefommen n?ar , roieber $u fia) unb

machte ficr), baö SeÜ beS nemeifdjen Höften üBer ben Qlrm

gelangt, auf ben Otücfrceg naä) Sirimtt). 9113 ber ^önig

(Suü)jttjeu3 it)n mit ber £ülle be3 grä'fjlia^en S^iereS baljer*

fommen falj, geriet^ er ÜBer bie gottlia^e Jtraft be3 gelben in

fol^e Qlngfl , baß er in einen ehernen $opf frort;. Qlud) lie§
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er fortbin ben Jpertuleä nicr)t me^r unter feine klugen b'omnten,

fonbem ir)m feine 23efer)le nur aufierl^alb ber dauern burct)

,fto:preu3, einen Soljn be§ 93eIop3, urfertigen.

£ie jtteite Arbeit be§ gelben tvar, bie £r>bra ju erlegen,

bte ebenfalls eine $ocr)ter beS $^r)on unb ber (Scr)ibna fror.

2)iefe, $u Qlrgotiö, im Sumpfe öon Serna aufgelaufen, fam

auf3 £anb b)erau6, §errijj bie beerben unb üerfrüjtete ba§ $elb.

£ie £i^ber irar unmäfig gro§, eine Solange mit neun Jpäup*

rem, öow benen acr)t fterblicr;, ba6 in ber Glitte ftet)enbe aber

unfterbtic§ war. £>erftite§ ging aucr) biefem Kampfe mutt)ig

entgegen: er bejtieg fofort einen -2öagen; fein geliebter Dceffe

3olau3, ber Sobn feinet StiefbruberS 3^ifte3, ber lange ßeit

fein unzertrennlicher ©efät/rte Ui& , fe|te ftcr) aU Otoffetenfer

ü/m an bte Seite, unb fo ging e3 im ö'luge Serna ui. (Snbti<§

trurbe bie £gber auf einem £ügel fcei ben dueüen ber Qhn^mcne

fteftbar, too ftcfc it)re £ör)le befanb. £ier lief SolauS bie $ferbe

galten; J5erfule§ fprang i:om 29agen unb Strang burct) Scr)üffe

mit brennenden Pfeilen bie bielföpftge «Solange, it)ren (Schlupf*

irinfei }u brrlaffat. Sie fam $ifcr)enb r)er*or unb it)re neun

$älfe fcr;tranften emporgerichtet auf bem fietbe , rrie bie tiefte

eine§ 33aume» im Sturm, <§ertule6 ging unerfcfyrotfen it)r ent*

gegen, paefte fte fräftig unb t)ielt fie feft. Sie aber umfcr)lang

einen fetner Jyü§e, ebne fict) auf rreitere ®cgenrret)r einjulaffen.

9(un fing er an mit einem Sicr)elfcr)rDerte it)r bie Jtövfe abju*

fragen. 2lber er fonnte nicr)t jum Qitit fommen. 2ßar ein

<£aur-t abqefcr;(agen, fo ttucr)fen beren jtoel fyen:or. 3«9^ic^

fam bei fyjtott ein QfticfenfreBl ju -öülfe, ber ben gelben cm«

finbltcr; in ben #u§ fneipte. £>en töbtetc er jeboet) mit feiner

Jleule unb rief bann ten 3otaiS0 §u -£ülfe. Tiefer batte fcr;on

eine 5acfel gcrüjlet, u'inbete bamit einen X$eÜ fce^ Isafen UL'al

beä an, unb mit Den SBränbeu überfuhr er bie neu read

'
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ben £äubter ber ©erlange Bei iljrem erjten (Smfcorfeimen unb

^tnberte fte fo, t)cr»or$utreiben. 9tof btefe Seife irurbe ber

Jpctb ber em!porroacr;fenben Jtöfcfe SWetjier unb faltig mm ber

£i)ber aua) ba3 unterbliebe Raufet ab ; biefeS Begrub er am

Sßege unb traute einen fcr)h?eren Stein barüber. £en -JRumipf

ber Jpfyber fr-altete er in p>d Steile, feine Pfeile aber taufytc

er in i^r SSlut, baö giftig frar. ©eitbem fdjlug be3 gelben

@efcr)of? unheilbare 333unben.

£>er britte Auftrag be3 GmrfcftfyeuS roar, bie £irfcr)tutj

©er^ntttS lebenbig ju fangen; biejj roar ein r)errli$e3 $l)ier,

^atte golbene ©efreifye unb el;crne 5ü§e unb roeibete auf einem

Jpügel Qtrfabienö. @ie frar eine ber fünf Jpinbinnen geroefen,

an reellen bie ©Öttin £>iana it)re erfie Sagbfcrobe abgelegt

r)atte. SDtefe allein fcon ben fünfen r)atte fie lieber in bie

Söälber laufen laffen, lreil e3 i>om @c$icffal befdfjloffen trar,

bajj £errule3 ftcr; einmal baran mübc Jagen foHte. (Sin ganjeö

3ar)r »erfolgte er fie, tarn auf biefer 3agb ju btn Jp^fcerboreern

unb an bie Duellen be3 SfrcrfluffcS, unb t)olte bie hinbin cnb*

lia^ am Stoffe £abon, umreit ber (stabt £)enon, am artemiftfcr)en

Sßorgebirge ein. S)odj> rou§te er beS $r)iere3 ni$t auf anbere

2öeife 9#eifter gu werben, aU bafj er e§ burcr) einen $feit*

fc^ujjj lähmte unb bann auf feinen (Sanftem burcr) Qtrfabien

trug, Jpier begegnete ir/m bie ©ötttn 2lrtemi$ ($)iana) mit

5l»oH, fct)att it)n, ba§ er ba3 $r)ier, baö tr)r geheiligt roar,

tyabz tobten trollen, unb machte 9J?tene t§m bie 93eute §u ent*

reiben. „$li$t 9#utr)roiHe t)at mi$ betrogen, groje ©Ötttn/'

fpracr; ^»erfuleö ju feiner -9Rea?tfertigung , „bie 0?ot(;roenbigFeit

r)at micr; gelungen, e3 §u tr)un,; trie fönnte iä) fonjt »or

(§urJ)jtr)eu3 befteben V <So befänftigte er ben 3orn ber ©Öttin

unb braute ba3 $t)ier lebenbig nacr; S^cene.
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JHe purtf Arbeit tos IJerhuUs bis 3«r (Vrj)öt*n.

Sofort ging e3 an bie vierte Unternehmung. (Sie Beftanb

barin, ben eri>mantifa)en (SBer, ber, glci$faU3 ber $)iana

geheiligt, bie ©egenb be3 SBergcS (Sr9mantt)u3 serrc-nftete,

leBenbig na$ 3J?^cene $u liefern. Qtuf feiner 3Banberung na$

biefem QtBenteuer fer)rte Jperfutes unterroegö Bei $r)oht3 , bem

(2or)ne be§ @tlenu§, ein. tiefer, ber tt?ie alle Kentauren B)atB

Genfer; I)alB Cfto^ trar, empfing feinen ©ajt fer)r freunbtfcr)

unb fe|te tl)m ba§ Steift getreten fcor, tväfyrenb er felBjt e3

rot) *er$er)rte. QlBer ^>erfuteä Begehrte ju ber feinen WldfyU

jeit aucr; einen guten $runf. „ßieBer ©ajl," faracr; $r)out3,

„e§ liegt roof)t ein fta§ in meinem Getier, biefeö aBer gehört

aüen (ientauren gemeinfer;aftlt$ §u, unb i$ trage SBebenfen,

c3 öffnen |U laffen, treil ia) teetf , tute roenig bie (Kentauren

r\aä) ©äften fragen." „Deffne eS nur guten Wlntfyä," erröte*

berte £>errute3, „tc$ serfpretfe bir, bid) gegen alle tf/re Qlnfäde

ju serttyeibtgenj mitf) bürftet!" (So t/atte aBer biefeä ftafj

SBaca^uö , ber ©Ott beö SSeineö , fetBft einem Gentauren mit

bem 23efer/le ü6ergeBen , baffelBe nia^t efyer ju eröffnen , a(3

Bio naa^ Dter 9J?enf$cna{tern «£erfufe3 in biefer ©egenb ein=

fefyren trürbe. So ging benn ^fyoiuö in ben Jtetter; taum

aBer r/atte er baö ftafj eröffnet, fo rodjen bie Gentauren ben

Xuft be§ ftarfen alten 2ttcine§ unb umringten, (jaufemreife

r/erBeiftrcmenb, mit Jyctöftü'rfcn unb fticr;tenftämmen Bewaffnet,

iic böbU M Utyofog. £ie erfien, bie ees sagten einzubringen,

jagte •öerfnleö mit gef#(enberten fteuerBrä'nbeii ^iiriirf; bie

übruv.n bttftfgte er mit $fcttf$tiffen Bio md) WlaUa, »0 ber

gute tfentanr (W;iron, fces JQtxtulti öltet Arennb, wofynte. Jn

fem üiid-ttt.n feine StammcöBrnur. 2tt« VvituK: hatte,
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al§ fte eBen mit i^m jufammentrafen, mit bem -3ßogen auf fie

gezielt unb f<§o£ einen $feil aB , ber, burcr) ben 9lrm eineö

anbern Gentauren bringenb , unglütflicfertreife in ba3 «ftnie

Chirons fut)r unb bort ftetfen Blieb. 3e£t erjt erfannte £er*

tufeS ben *yreunb feiner früheren Jage, lief Befümmert fctnju,

§og ben $feil f?erau3 unb legte ein Heilmittel auf, ba3 ber

arjneifunbige Chiron felBji hergegeben f}attt. QlBer bie ©unbe,

vom ©ifte ber Jptyber burcr)brungen, roar unt)eilBar; ber (5en*

taur lief ftcr) in feine JpöBle Bringen unb lrünfct}te r)ier in ben

Firmen feinet *yreunbe3 §u flerBen. 93ergeBli$er SOßunfcr) ! £>er

Qlrme Batte nicr)t baran gebaut, ba§ er §u feiner Dual unjterB*

licr) fei}. 4?erfule3 nar)m von bem ©equälten unter fielen $r)ränen

5lBfcr)ieb unb verfvracr) it)m, e§ fofte traS e3 trolle, ben Seb,

ben Grlöfer, §u fenben. 3Bir roiffen, bafj er 28ort gehalten

I)at. 9U3 £>erftile§ von ber Verfolgung ber üBrigen Gentauren

in feine§ S'teunbeS <£öt)le gurürffe^rte, fanb er $t)olu0, feinen

lieBreic^en SBirtr), auet; tobt. 5Dtefer t)atte auä einem (Sentauren*

leic^nam ben £obeevfeil gebogen; trätyrenb er ftcr) nun rounberte,

rrie ein fo fleineö 3)ing fo grope ©efct;övfe Batte nieberrverfen

fonnen, entglitt ba§ vergiftete ®ef$ofi feiner £anb, fut/r it)m

in ben $u§ unb tebtete ir)n auf ber ©teile. «§erftile§ roar

fet/r BetriiBt, er Beftattete iBn ehrenvoll, inbem er ihn unter

ben SBerg legte, ber feitbem $^oloe genannt trarb. £ann ging

er roeiter, ben (SBer $u jagen} er trieB benfelBen mit ©efetyret

au3 bem Qidifyt beö QBalbe» Beraub , verfolgte it)n in§ tiefe

6cr;neefelb, fing t)icr baö erfcr)ö:pfte ^^ter mit einem (Stricfe unb

Braute e§, rrie it)m Befohlen roar, leBenbig nacr; 9)?vcene.

darauf fcr)icfte u)n ber «ftö'nig (Surr/ftr)eu3 $ur fünften

QlrBeit fort , bie eineS gelben rrenig narbig irar. ®r follte

ben 33icr)B)of be§ QlugiaS in einem einzigen $age augmiften.

QlugiaS war ^lönig in (5ti3 unb t)atte eine Stenge 2ßieBr)eerben.
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(Sein 23td) jlanb nad) 3lrt ber W.Un in einer großen SSerjäunung

»or bem ^atlajte. S)reitaufenb Sfttnber iraren ha geraume %tit

geftanben unb fo fyattt ftcr) feit »feien Sauren eine unenblicf)e

Sflenge 9D?ijt angehäuft, ben nun JpertuieS jur <Scr)macr}, unb, n?a8

unmög(i$ fc§ien, in einem einzigen $age r)inau3 fdt) a ffen foflte.

3(13 ber £e(b »or ben «ftöntg 9htgta3 trat unb, ot)ne etrraö

öon bem auftrage beS (§ur^ftr)eu3 ju erroäfynen, ftcr) ju bem

genannten £ienfte erbot, maß biefer bie t)errlicr;e ©eftalt in ber

£ötrenr)aut unb fonnte faum baS Sachen unterbrücfen, trenn er

backte, baß einen fo ebten Krieger nad> fo gemeinem $necr)tg=

bienfte gelüften reime. 3nbeffm backte er Bei ftdr. ber ©igen«

nu| t)at fd)on managen roatfera 2J?ann verführt ; e3 mag fefyn,

baß er fid; an mir Bereichern Witt. 2)a§ hnrb ifym irenig Reifen.

3cfy barf i6m immerhin einen großen £or)n üerfprecr)en , ftenn

er mir ben ganzen 2taü auSmiftet, benn er rotrb in bem einen

.Tage rrenig genug hinauftragen. 5Darum fpracr) er getroft

:

„ööre, Brretnbling, n?enn bu ba$ fannft , unb mir an dfnent

£age aU ben SWifl r)erau3fcr;affejt, fo Witt ify bir ben jefyntcn

$r)eit meinet ganzen 9ßiec)ftanbe6 jitr 33etot)nung überlaffen."

JperfuIeS ging bie 53ebfngung ein , unb ber JlÖnig backte nun

nicr)t anberS , als baß er ju fc^aufeln anfangen nuirbe. <$er*

Mee aber, naa^bem er $uüor ben (5ot)n beS QiugiaS, $(;r;leu6,

$um 3*"9*n jeneS Vertrages genommen r)atte, riß ben ©ritnb

beS £8ic$$of0 au] ber einen Seite auf, leitete bie nid;t ireit

baton fiießenben Ströme 9l(t-i)<:uS uub ^enöuä burcr) einen

ßanal fyerui , unb ließ fie ben $flifr iregfvüleu unb bttrd) eine

anbere Ceffnung ruiecer aueftrönun. Go OOfljog er einen

fcr;ntad^oden Auftrag, olme ju einer •tumtlung fi# ui ernte*

brigen, bie eineS UnfterHid^en umrürfcig geircfen nunc. Wlö

aber Wugiaö erfuhr , baß bteß von .fterfufed miß Auftrag beS

(tur»fn)euS gef<$efyen fety, üerroefgert« r ben 8o$n unb Wug-
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nete gerabeju, tf)n öerfyrocr)en ju IjaBen; bocr) erftärte er ftc§

Bereit, bie (Streitfac^e einem richterlichen @£rucr)e anleint §u

jiettcn. 5U3 bie 3fticr)ter Beifammen faß en, bag Urteil §u fällen,

trat $l)i)leu§, üon Jperfttleö aufgeforbert, auf, geugte gegen

feinen eigenen SSater unb erklärte, baß biefer allerbingS üBer

einen £ot?n mit ^erfuleö üBereingefommen fefy. QlugiaS frar*

tete ben @:prucr) nicr)t aB, er ergrimmte unb Befaßt bem (Solme

roie bem ?yrembling, fein Oteicr) auf ber ©teufe 51t fcerlaffen.

JperfuleS. fet;rte nun unter neuen QlBenteuern ju (Surfy*

jtr)eu3 jurücf. tiefer aBer trollte bie eBen »oflBractyte QlrBeit

nicr;t gültig fesptt laffen, roeil ^erfuleö £ot)n bafür geforbert

J)aBe. 3)ennocr; fcr)icfte er iljm fogleicfj roieber auf ein fecr)3te3

^IBenteuer au&: unb gaB if)m auf, bie ©ttyntyljatfben in oer*

jagen. £)ieß roaren ungeheure OtauBöögel, fo groß n>ie ^ranic^e,

mit eifernen klügeln, @cr)näBeln unb flauen ücrfefyen. @te

Saugten um ben @ee @tfyntyr)ali3 in ^Irfabien unb Befaßen W
9ttacr)t, itjre Gebern ioie Pfeile aBjubrücfen unb mit it)ren

@cr)näBeln felBft eherne $an§er ju burd)6recr)en 5 baburcr) ricr)*

teten fie in ber Umgegenb unter 9J?cnfcr)en unb 3Sfe£* große 95er*

Lüftungen an, unb trir fennen fie fcr)on rom Qlrgonautenjuge

l)er. JperfuleS , be§ 2BanbernS gefrotjmt , langte nacr; furjer

Cfteife Bei bem «See cm, ber, t>on einem großen ®efyöl§e bicr)t

umfcr)attet, rul)te. 3n biefen Söatb fyattt ficr) eBen eine uner*

meßlicr;e ©cfyaar jener £>ögel geflüchtet , auö ^urc^t , oon ben

SBb'lfen gerauBt ju derben, «^erfuleä fhnb ratr)lo8 ta f alö

er bie uuge^eure Stenge erBlicfte, unb nicfyt roußte, rote er üBer

fo üicle fteinbe Sttetfier tverben foflte. Qluf einmal füllte er

einen teilten ©cr)lag auf ber (Schulter 5 hinter ficr) Blicfenb n?arb

er SflineroenS 9fttefenerfcr;einimg geir-at)r, bie ir)m §vret mächtige

eherne klappern in bie Jpänbe gaB, roelcr)e SSulfanuö if)x rer*

fertigt r)atte; fie Bebeutete ir)m, biefe gegen bie (Sttyntyr)aliben
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an$mrenben, unb öerfd^rranb roieber. JperfuleS Beftieg nun eine

5lnr)öBe in ber 9?at)e beö (£ee3 unb fa^recfte bie Sßöget, tnbem

er bte klappern $ufammenfcr)lug. 5£)iefe gelten baö geflenbe

©etöfe nicr)t au§ , fonbern flogen furcr)tfam au% bem 2öalbe

r)er*or. darauf griff JpertuleS jum 23ogen, legte $fetl um

$feil an unb fcrjojj ir)rer mele im ft'luge roeg. S)ie anbern

herliefen bte ©egenb unb famen ntc^t roieber.

Wxt fxebeute, ad)te unb neunte Arbeit fc*0 Herkules.

Hier iftönig £D?tnoS in Stxtta r)atte bem ©orte $ofeibon

(9?e!ptun) uerfproc^en , ir)m §u opfern , roa3 juerfr au6 bem

Speere auftauten roiirbe, benn 9)Kno3 r)atte Behauptet, ba§ er

fein $§ier Befitje, baS trürbtg fei), $u einem fo B)oBen £)£fer

ju bienen. £)arum Ue§ ber ©Ott einen augnet)menb frönen

£)<r)fen auä bem Speere aufzeigen; ben .ftönig aBer »erleitete

bie f/errficr)e ©ejtalt beö (Stieret , ber fi<§ feinen SBlicfen bar*

Bot, benfetBen r)eimticr) unter feine beerben ju jreefen unb bem

Sßofeibon einen anbern aU £>Vfer unter$uf$ieBen. JpierüBer er-

jürnt, fjatte ber 2J?eergott $ur ©träfe ben (Stier rafenb frerben

(äffen, unb biefer richtete nun auf ber Snfel Jtreta grofe 2>cr*

roüftungen an. liefen ©ttet $u Bänbigen unb oor (§urtyftt)eu3

ju Bringen , rrurbe bem «öerfuleS alö fieBente ^IrBett aufge*

tragen. 9H0 er mit feinem ^(nfinnen und? «ftreta unb r-or

3T;inoö fam, tuar biefer nic^t irenig erfreut üBer bie Qluöftcr)t,

ben 93erbcrBer ber Jnfel loö \\\ »erben, ja er Balf i(jm felBft

baö roütKm'ce H)ier einfangen, unb feto .ftelbenfraft beä £er=

fuleö Bänbigte ben rafenben ,Ccr;fen \o grünblicr), taf, tun ben

Stier nncr) com ^cle^onnefe }tt [Raffen, er fid) ton bemfelBcn

auf bem ganzen $ßege naa^ ber See roie von einem Schiffe
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tragen lief. $ftit biefer *HrBeit frar (SurfyfifyeuS §ufricben, lief

jebocf) baö Zfytx, nacfybem er e3 eine furje 3^t mit 5BoBtge*

fallen Betrachtet, (ofort triebet frei. QUö ber «Stier ni$t mefyr

im SSamte be§ <£>errule§ frar, fetyrte feine alte Sftaferet jutütf,

er burct)irrte ganj ^afonien unb Qlrfabien, ftretfte üBer ben

3ftl;mu3 nad) Sttaratljon in Qttttca unb verheerte l;ier ba§ Sanb

trie vorbem auf ber Snfel «ftreta. (grft bem $f)efeu§ gelang

es fpäter, SWetjier ÜBer il)n §u werben.

51(3 ac^te QlrBett trug nun fein COetter bem £erfufe3 auf,

bie Stuten be3 praeter! 3)iomebc3 na$ 2)fycene $u Bringen,

tiefer war ein Soljn beö SftarS, unb Jlönig ber 33iStonen,

eineö fet)r friegerifcr)en 93olfe3. dt Befaß Stuten, bie fo witb

unb fiarf waren, bafj man fte an eherne Grippen mit eifer*

nen Retten Banb. 3(jr Butter Beftanb nic^t auö JpaBer, fon*

bern bie Sremblinge, treibe ba3 Unglücf Ratten, in bie Stabt

beö Königes ju fommen, würben ifynen vorgeworfen, unb baS

steifet; berfelBen biente ben hoffen §ur SWa^rung. Qttö £er=

Me3 anfam, war fein (§rfre6, ben unmenfcr) liefen «ftÖnig felBft

ju faffen, unb i(jn feinen eigenen Stuten rorjuwerfcn , nael)*

bem er bie Bei ben Jtriptoen aufgeteilten 9Q3äcr)ter üBermannt

tyatte. 5)urcr) biefe Speife würben bie Spiere §at)m, unb er

trieb fie nun an§ ©eflabe beö SD^eereö. QlBer bie ©iötonen

fameu unter ©äffen hinter i(;m Ijer, fo bafj ^erfuleS ft$ um*

wenben unb gegen fte fämlpfen mufjte. (Sr gaB bie Spiere

feinem £ieBling unb Begleiter QlBberttS, bem So^ne 9J?er!urö,

ju Bewachen. $113 «fcerfuleS fort war, fam bie Stuten lieber

ein ©elüjte nad) 3)2enf$enfleifc^ an, unb JperfuleS fanb, aul er

tk 93i3tonen in bie ft"Ut$t gefc^lagen (;attc unb §urücfgefeljrt

War, feinen ftreunb oon ben hoffen jerrtffen. (§r Betrauerte

ben ©etöbteten unb grünbete fym $u (S^ren eine Stabt fefneö

9Jamen3. $ann Bcmbigte er bie Stuten wieber, unb gelangte
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glücflicr) mit ir)nen ju ($atröjtt)euö. tiefer ivet^te bte Sßferbe

ter 3unc. 3t)re 9?ac§fommenfc§aft bauerte no$ lange fort,

ja ber ^öntg Qlleranber öon 9ttacebonien/ ritt no$ auf einem

QIBfemmling berfelBen. 9?a$bem «fterfuleä biefe $lrBett au3ge*

füfyrt, f<$ijfte er ficr) mit bem Speere be3 Safon, ber baä golbne

23lie§ Geleit foUte, nacr) Jtol$i§ ein, froüon roir fcr)on er*

$ä'f;lt f)aBen.

Sßon langer 3rrfar)rt ^urücfgefe^rt, unternahm ber <§etb

ben 3ug gegen bie Qlmajonen, um ba3 neunte $lBenteuer ju

Befielen unb ba§ 3Bet)rger)enf ber Qlmajone £tyVofrta bem

(Suri)ft6eii3 ju Bringen. 2>ie Qlmajonen Befrot/nten bie ©egenb

um ben $lu§ 3.r)erntobon in -$ontu3, unb roaren ein grofeS

ftrauensolt
1

, baS einzig ÜÄä'nnevtrerf trieB. 33on ir)ren Jtinbem

erlogen fi'e nur biejenigen, bie roeiBlia^en ©efcr)lecr;t3 lraren. 3n

2cr)aaren vereinigt, $ogen fie §u Kriegen au3. «^iipvolijta, it)re

Königin, trug als B^en tt)rer £errfcr)erroürbe ben genannten

(Gürtel , ttn fie *om Jtrtegggotte felBft §um ©efd^enf erhalten

l)atte. JperfuleS fammette \u feinem ßnyt freiwillige Äantyf*

genoffen auf einem Schiffe, fut)r nacr) mancherlei (Sreigniffen

tn3 föteafge SDtfeer, unb lief enbticr) in bie 2ftünbung beö ftluffeä

iBermobon unb in ben <£afen ber Qlmajonenftabt Xljemiöctyra

ein. <£ier tarn iljin bie Königin ber Qlmajonen entgegen. 3)a3

^errtict)e Qlnfeljen beö gelben flojjte ft)r Jj?ocr)acr)tung ein, unb

alö fie bie $l6fid)t feineö ÄommcnS erfunbet, i>erfpracr) fie ttjm

ba§ $Be$rge$ent. $lBer 3uno, bie nnverfüt)nttct)c Seinbin be3

fatttkB, naffm bte (Mejtalt arm ftmagonc an, mif$te fiel)

unter bie Stetige ber üBrigen, unb Breitete baö (^erücr)t auö,

ba§ tinffttmbtx ibre.Königin entführe. 5lugenfclicflf<$ föroangen

ft<r) alle IWcinninnen :u $ferbe unb griffen Den .ftalBgott in

bem Mager an, fcad er üor ber Stobt aufgefa)lagetl batte. 3Me

genuiiun M'ma^oucn rotten mit ben .Jtrugern bd -öelfcen, bie
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oorner)mfien aBer ftellten ftdg> t^m felBjt gegenüBer unb Berei*

teten ir)in einen feieren ^am^f. 5Die erffe, bie ben (Streit

mit ir)m Begann , r)ie£ , oon ir)rer (Sdjmellig'feit , Qletta ober

SöinböBraut, aBcr fie fanb an «£errule$ einen nodj) formelleren

©egner, mufte roeic^en nnb roarb onf rcmbfdjjm eller $luä)t ton

ir)m eingeholt nnb niebergemaa)t. (Sine §roette fiel auf ben erften

Angriff, bann $rorr)oe, bie bxitk, bie fieBenmat im j$n)ä=

fam^fe gefiegt f)attt. 9?aä) itjx erlagen aa)t anbere, barunter

brei Sagbgefä^rtinnen ber 2>iana, bie fonft immer fo fidler mit

bem SCBurfpptef e getroffen Ratten, nur biejümat \x)x ßid oer*

fehlten, unb oergeBenS unter ir)ren ©gilben fia) beefenb, bm

Pfeilen beö £ero8 erlagen. $lud& 5llci^e fiel, bie gefroren

t)atte, ir)r SeBen lang unoermät)lt §u BlciBen; ben <2a)rour fydt

fie, aBer am £eBen BlicB fie niä)t. 9?aä)bem anfy 3Manty!pe,

bk tapfere ^üt)rerin ber Qlmajonen, gefangen roar, griffen alle

jur roilben ftluä)t, unb Jpi^olfyta, bie Königin, gaB ba& 5Ber)r=

ger)enf JjerauS, roie fie aucr) bor ber (Sä)lacr)t r>erfyrod()en r)atte.

<£erfule3 nar)m e3 als £b'fegelb an unb gaB 2flelaniM3e bafür frei.

5luf ber 9ftücffar)rt Befranb ber Jpelb ein neueS 5lBenteuer an ber

trojanifdfjen jtüfte. £fer roar Jpefione, £aomebon'3 $oa)ter, an

einen Reifen geBunben unb einem Ungeheuer $um ftrafi auSgefe£t.

Syrern SSater t)attc 9?e£tun bie dauern üon $roja erBaut unb

ben £or)n nicr)t erhalten ) bafür »erroüftete ein «Seeunt^ier Sroja'0

(SeBiet fo lange, Bio ber oerjtoeifelnbe £aomebon ifym feine eigene

Softer ^preiögaB. 9113 Jperfuleö »orüBerfur)r, rief ir)n ber jam=

mernbe 23ater ju £ülfe, unb fcerfpradjj it)m , für bie Rettung

ber Softer bie r/errlidjjen CRoffe ju geBen, bie fein SSater oon

Jupiter jum ®efä)enfe Bekommen l)attc. Jperfu te8 legte an unb

erroartete baö Ungetüm. 5118 eä laut unb ben 3ftacr)en auffyerrte,

bie Jungfrau §u serfdringen , ftrang er felBjt in ben Olafen

beS X^iereS, $erf<r)nttt ifym alle (Singctoeibe, unb flieg au$ bem
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©etöbteten, rote au3 einer 3)?ötbergrübe, toieber r)eroor. Qlbet

Saomebon ^telt aua) bießmal fein 2öort ni$t, unb £erfule3

fur)r unter £)ror)ungen baöon.

UHe fern legten arbeiten &*s $erkul*0.

3113 ber Jpelb baS 3Sef)rger)enf ber Königin ^ippofyta ju

(Surfens güfjen niebergetegt t)atte, gönnte biefer tr)m feine

3ftaft, fonbern fa^icfte it)n fogleia) lieber auS, bie Oünber beö

liefen ©ertyoneS $erbei$uf<§affen. tiefer befaß auf ber SnfeJ

(§rfytr/ia, im Stteerbufen i?on ®abira ((Sabir), eine beerbe

fa)öner braunroter Otinber, bie ein anberer Oiiefe unb ein

jrretfopftger £unb it)m hüteten, ©er^oneö felbfi roar unge*

t)euer groß, r)atte brei Selber, brei <ftöpfe, fecr;6 Qlrme unb fe<§3

Büße. Jtein (Srbenfofyn f/atte ficr) je an ir)n getoagt ; J&erfuIeS

fai) rrot/l, nne mele Vorbereitungen biefeS befcr;roerltcr)e Unter*

nehmen erfordere. (§3 roar toettbetannt , baß beä ©erfyöneS

Sßater, (Sr/r^faor, ber ben tarnen ©olbfa^toert oon feinem €Reid^=

tr)um batte, Jtönig »on gan§ 3berien ((Spanien) roar, baß

außer ©en;one8 noct; brei tapfere unb rieftge ©ör)ne für ir)n

ftrttten, unb jeber <2or)n ein §ar)lreicr)e§ «£eer oon fireitbaren

SWannern unter feinem 23efer)lc t)atte. (§ben barum ^atte Sit*

ri)ftr)eues bem .öcrfuleö jene Arbeit aufgetragen, beim er fyojfte,

auf einem «ftriegejug in ein folct)eö £anb roerbe er fein fcerfyaß*

teö Xibcn boa? enblid) (äffen muffen. 3)ocr; J&erfuleS ging ben

©efat/ren nia^t erftf)rocfener entgegen, a(ö allm feinen frühem

Staaten. (*r fammelte feine Speere auf ber 3nfel Jlrcta, bie et

uon toifetn Saferen befwtt fyattc, unb (anbete juerft in Vtybicn.

£ier rang er mit bem Riefen ftnt&tl, ber um Gräfte erhielt,

fo oft er bie <5tbe berührte: aber ^afu(eö fyielt i(m in bie
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freie Suft entbot unb brücfte il)n ba §u $obe. Qluci) reinigte

er Sitten »on bm Okulieren j benn er §a$k roilbe Safere

unb ruc^lofe SD^enf^en, rcetl er in ii)nen allen baS Sßilb be3

üBermütljigen unb ungerechten Jperrfc^erS erBlicfte, bem er fo

lange bienftBar getoefen tr>ar.

9ta$ einer langen Säuberung burcfy h? afferlofe ©egenben

fam er enbli$ in ein fruc^tBareö , tton puffen bura)ftrömte0

©eBiet. «£ier grünbete er eine <Stabt toon ungeheurer ©röße,

unb nannte fie «£efatontyS)lo$ 0§unberttl)or). &uU%t gelangte

er an ben atlantifcfyen Dcean, gegenüber son ©abira; f)ier

^flanjte er bie Beiben Berühmten £erfule3fäulen auf. S)ie @onne

Brannte entfe|lic§, JperfuleS ertrug eö nicfyt länger, er richtete

feine klugen na$ beut JjMmmel, unb bro^te mit aufgetyoBenem

Sogen, ^m «Sonnengott nieberjufcr;iefien. tiefer Betounberte

feinen Sttutty, unb liefy i^m, um rceiter §u fommen, bie golbne

(Seeaale, in freierer ber Sonnengott felBjt feinen nächtlichen

2ßeg fcom Cftiebergange Bio jum Qlufgange §urücflegt. 2luf bie*

fer fufyr «^»erfuleS mit feiner neBen^er fegelnben flotte na$ 3Be*

rien tyinüBer. «§ier fanb er bie brei @öl?ne be3 (St;rtyfaor mit

brei großen beeren, einen nic^t toiit bom anbern gelagert ; er aBer

töbtete bie Qlnfüfyrer aUe im ßfteifampfe unb eroBerte ba3 £anb.

5£)ann tarn er nadj ber Snfel (Srfyttyia, mo ©ertyoneS mit feinen

beerben ^auäte. <SoBalb ber bo^^elfö^pge ^unb feine 2tnfunft

tnne tourbe, fu^r er auf ifjn loö: allein «§erfule3 empfing t^rt

mit bem Stnittd, erfc^lug fyn unb barauf aufy ben riefigen 3iin*

bewirten, ber bem Jpunbe ju Jpülfe gekommen n?ar. SDann eilte

er mit ben SRinbern bafcon, aBer ©erfyoneS J)olte f$n ein unb e3

fam $u einem fcr)vocren Äamipfe. Suno felBjt etfdfjien, bem €Rte*

fen Bei§uftel)en ; bodj ^»erfuleö fc^of if)r ümn $feil in bie 23ruft,

bajj W ©öttin sernmubet entfliegen mußte. %ufy ber breffaetye

SeiB be3 liefen, ber in ber ©egenb be8 SflagenS jufammenlief,
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fing t)ier ben töbtlicr)en Cßfeit auf unb mußte erliegen. Unter

glorreichen St)aten öoftbra<r)te .§errule8 feinen Sftücrroeg, fnbem

er $u £anbe bie Ottnber burä) Sberien unb Statten trieb. S3ct

Sftbegium in Unteritalien entlief it)m einer feiner Dcr)fen, fefcte

über bie Meerenge unb enttarn fo nacl) <Sicilien. Sogleich trieft

er aucr) bie anbern £)d?fen in3 SBaffer unb fct)iramm, inbem

er einen (Stier am «öorn faßte, nacr) ©icilien hinüber. Unter

mancherlei $r)aten tum ber £elb nun glücflid) über Italien,

Stfrrien unb £f)racien nacr) ®riecr)enlanb jurücf unb in bem

3jtr/tnu§ an.

3e|t fyatit £ertute3 $er)n arbeiten nollbracr)t, roeil a6er

(Surtyjrtyeuä jroei nict)t gelten lief, fo mußte er ficr) Bequemen,

nocr; jroei heitere ju »errichten.

6'tnjt, Sei ber feierlichen 53ermär/lung Su^iterö mit Suno,

alö alle ©ötter bem erratenen ^?aar it)re £ocr)jeitgefcF;enfe bar*

Brauten, wollte au$ ©äa (bie (Srbe) ntc^t jurücfbleiben j fie

lity am SBefrgefiabe be3 großen 9Seltmeere$ einen öftereren

SBaum oolt golbener Qle^fel r)erüoriracr;fen. 2Sier Jungfrauen,

Jpefperiben genannt, Softer ber 9?acr)t, froren bie SBärterinnen

biefeS ^eiligen ©artend, ben außerbem noc§ t\\\ t/unbertfityftger

£racr;e betrachte, fiabon, ein (Sprößling be3 $t)orfr;3, beö 6e*

rühmten Sßaterö fo tiieler Ungeheuer, unb ber erbgeborenen (Seto.

,ftetn Schlaf Um je über bie klugen biefeö 2)raa)en, unb ein

fürct)terüct)eö ©ejifct) tocrfünbete feine 9?är)e, benn jebe feiner

t/unbert jtefylen ließ eine anbere ©timme fyb'ren. tiefem Uff

geheuer, fo lautete ber 23efer)l beö ßurtyjtfycuö, foQte «&errulc3

bie golbenen 2le£fel ber Jpefperiben entreißen. 3)er -Halbgott

machte ficr; auf ben langen unb abenteuernden $Beg, auf

reellem er ficr) bem Blinben 3"faÖ überließ, benn er trußte

nicryt, roo bie Jpefperiben tvofynten. Jinrft gelangte er nacr;

^t/effatien, wo ber BUicfc wnucruö tyauöte, ber alle tfieifenben,
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benen er Begegnete, mit feinem garten Jgiirnfafien $u $obe

rannte. $IBer an be§ göttlichen £erfule3 <Sä)cibel §erfylitterte

baö £aupt beö liefen. SBeiter öorn?art3, am bluffe (S$e-

boruS, fam bem gelben ein anbereä Ungetüm in ben 3Beg,

(SfycnuS, ber <Sot)n be3 9ttar8 unb ber ^3^rene. 2)tefer, fcon

bem «§alBgotte naä) ben ©arten ber ^efperiben Befragt, forberte

jlatt aller Qlnttoort ben Sanberer jum Stt^fcmtyf IjerauS, nnb

nmrbe i>on ^erfuleS erfragen. £)a erfaßten 9ttar3, ber ©ott

felBjt, ben getöbteten ©o^n §u rächen, unb JpertuleS fal; ftä)

gelungen, mit itym §u tarnten. QlBer 3u!ptter fcotlte ni$t,

bafi feine (5öt)ne 93ruberBlut üergöffen, unb ein !plö|liclj mitten

jnjtfc^en Beibe gefc^leuberter 93li£ trennte W jtäntyfer. <£cr*

tuleS fc^ritt nun weiter burä)3 tlU)rifä)e £anb, eilte üBer ben

Srlufj (Sribanuö unb fam ju ben Otymip^en be§ ßmä unb ber

kernte, W an ben Ufern biefeS ©tromeö n>ol)nten. 5lua) an

f!e richtete ber Jpelb feine $rage. ,,®el) ju bem alten (Strom-

gotte SftereuS," toar i^re Slnttoort, „ber ift ein 2Bat)rfager unb

toeiff alle JDinge. UeBerfaü" ifyn im (Schlafe unb Binbe il)n, fo

toirb er gelungen ben rechten 2öeg bir angeBen." Jperfuleä

Befolgte biefen Otatl), unb Bemeifterte fia) be3 ftlufigotteä, oB*

gleich biefer na$ feiner @en?ol)nl)eit fia) in allerlei ©epalten

sertr-anbelte. (Sr lief tyn ntct)t e^er loa, Bi8 er erfunbet tyatte,

in toelcfyer Seltgegenb er bie gotbenen $te£fel ber $efyeriben

antreffen tterbe. £terüBer Belehrt, burc$$og er heiter SiBtyen

unb ^leg^ten. UeBer baä festere £anb $errfä)t« 23uftri3, ber

6o§n be3 *fte£tunu3 unb ber Styftanaffa. 3fym toar Bei einer

neunjährigen $t)eurung burd) einen Sa^rfager au§ (Si^em ba3

graufame £)rafel gemorben, bafj W Unfruä)tBarfeit aufhören

foflte, n?enn bem 3^3 jä^rlid) an frember 3ttann gefa)laä)tet

toürbe. ßnm £)anfe machte SSuflriö 'Din Anfang mit bem

SBa^rfager felBjt; aümä^lig fanb ber 33arBar ein ©efaßen an
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biefer ©ewor)nl?eit unb fcr)la<$tete alle ^rembltnge, Welche nac§

5Jegt>pten famen. @o würbe benn auct) Hcrfttle§ ergriffen unb

%u ben Altären 3upiter6 gefcr)le^t. (Sr aBer rt§ bte 23anbe,

bte ttm feffelten , entzwei, unb erfcr)tug ben Sßuftrtö mit fatnmt

feinem Sotm unb bem priefterlicBen Herolb. Unter mancherlei

-SIBenteuem 50g ber Jpelb weiter, Befreite, rt>te fcr)on erjctfjlt

Sorben ift, ben an ben ÄaufafuS gefcr)miebeten Titanen $ro*

metr)eu§, unb gelangte enblicr) , nacr) ber $lnweifung be§ (Snt*

feffetten, in baS £anb, wo $ltla§ bie Saft be3 Himmels trug,

unb in beffen 9]ä't)e ber SSaum mit ben golbenen Qlepfeln toon

ben Hefperiben gehütet würbe. $rometr)eu§ r)atte bem HalB*

gotte geraden, fidt) nicr)t fefBft bem (Raubt ber golbenen ftxüfytt

$u unterbieten, fonbern ben mittag auf biefen fyang au^ufenben.

dt felBjt erBot ftcr) bafür biefem, fo lange ba3 fragen be§

Himmels üBer ficr) $u nehmen. 5ltla3 Bejeigte ftcr) willig unb

Herfutee ftemmte bie mächtigen (Schultern bem HimmelSgewölBe

unter. Sener bagegen mattete ficr) auf, fcr)täferte ben um ben

23aum fi'ct) riugelnben £)racr)en ein, töbtete tf)n , üBerliflete

tk Hüterinnen unb fam mit brei Qlepfeln, bie er gepflücft,

glücflicr) ju HerfuleS. „QlBer," fpracr) er, „meine (Schultern

t)aBen nun einmal empfunben, \vk e3 fcr)mecft, wenn ber eherne

Himmel nicr)t auf iBncn taflet. 3er) mag ifm fürber nidt;t rrteber

tragen." 2o warf er bie Qlcpfet *?or bem HalBgott auf ben

9ftafen unb tief biefen mit ber ungewohnten, unerträglichen Vaji

freien, HerfuteS mufte auf eine i'ifi finnen, um lo3 511 fommen.

„i'a§ micr) ," fr-racB er |n bem Himmetöträger , „nur einen

Käufer; *on 3 triefen um ben Jtopf winben, bamit mir bie ent=

fefctic$e Vaft nicr)t baö ftefurn jerfvrengt." Htfal fanb bie

fiorterung billig unb fiefftc ficr/, naef) feiner Weinung auf wenige

^lugenfclicfe, bem Himmel trieber unter. Mer er tonnte lange

warten, Bio Herfuteö itm wieber afclööte, unb ber Betrüger
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tmtrbe $um ^Betrogenen. $enn jener tjatte nia)t fo balb bie

*He£fel fcom Olafen aufgelefen, alö er mit hm golbenen $rüa>

ten fi$ au3 bem (Staube machte. (Sr Braute biefe bem (gurty*

jtfyeuS, ber fie, ba fein ßmd, ben £erfuleg aug bem $öege &u

räumen, bo$ ni$t errei^t tvax , bem gelben lieber aU ©e*

fa)enf jurücf gab. tiefer legte fie auf bem Qlltare SDtmeröenS

nieber; bie ©öttin aber ftmfite, baff e3 ber ^eiligen SBeftim=

mung biefer göttli^en ftrüa)te $un?tber tt>ar, irgenbtvo anberS

aufbetoal)rt §u Serben, unb fo trug fie bie 9le£fel lieber in

^n ©arten ber ^efyeriben §urücf.

<5tatt ben fcer^afjten Nebenbuhler 511 kernfesten, Ratten

bit Bisher itjm toon (gurfyjtfyeuS aufgetragenen Qtrbeiten ben

Jpertule3 nur in bem ^Berufe üerJ?errltc$t, ber il)m öom ©a^icffal

angetoiefen toar: fie Ratten i^n al3 QSertilger jeber Unmenfa^*

lifytdt auf (Srben, al$ ben ä$t menfa)lid;en 20 otjlttjä'ter ber

<5terblt$en bargefteflt. 3)a3 fefcte Abenteuer aber foflte er

in einer Legion Befreien, toofyfn iijn — fo hoffte ber arg*

lifitge ^Önig — feine Jpelbentraft niä)t begleiten nmrbe; ein

^am^f mit ben fmftern 9ftäd(jten ber Unterwelt jtanb tl)m

beoor: er foflte (Serberuö, \>m «§öttenl)imb, au& bem JpabeS

^eraufbringen. 3Mefi Untäter f)atk brei JpunbSfb'ipfe mit grä'fj*

Üa)en Olafen, au3 benen unauftyörliä) giftiger ©eifer trä'ufte,

tin 5Drad^enf$U)anj tying ttjm tiom £clbe herunter unb ba3

<§aar ber Jtö^pfe unb be3 OtütfenS bilbeten jifa)enbe geringelte

(gelangen. <Sia) für biefe ©raufen erregenbe Safyrt $u be*

fangen, ging JperMeS in bie <Stabt (SleuftS im attifdfjen ®e*

Vxitt, n?o eine ©e^eimle^re über göttlia^e £)inge ber Ober*

unb Unterwelt fcon funbigen $rteftem gehegt hmrbe, unb lief?

fi$ »on bem $riefter (Sumofyuö in bie bortigen ©e^etmniffe

eintoei^en, naa^bem er an ^eiliger <&tatte tiom 9ttorbe ber

Kentauren entfünbigt korben foar. (So mit geheimer Jlraft^
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ben Scr)recfen ber Unterroelt ju Begegnen, auägerüftet, toanberte

er in ben $elo£onne3 unb naä) ber £afonifcr)en Stabt $äna*

ru£ , rro ficr) bie 2flünbung ber Unterwelt Befanb. Jpier flieg

er, üon hierfür, bem Begleiter ber «Seelen , geleitet, bie tiefe

(Srbfluft Ju'naB, nnb tarn jur Unterirelt öor bie Statt be8

Königes glitte. 2)ie (Statten, bie »or ben $t)oreu ber £abe3*

ftabt traurig lufhranbelten, — bcnn in ber Unterhielt i(r lein

t)eitere3 2eBen rcie im Sonnenlichte — ergriffen bie &lu<r)t,

al§ fte ö'leifcr) unb 33lut in leBenbiger 9ftenfd)engeftalt erBlict-

ten; nur bie ©orgone SÄebufa unb ber ©eifl CDWeagerä gelten

Stanb. 9kcr) jener trollte JperfuleS einen Scr)rrertftrei$ für)*

ren, aBer Sfterrur fiel it/tn in ben $lrm unb Belehrte ir)n, ba§

bie Seelen ber 3lBgefcr;iebenen leere ScjjattenBilber unb Dom

Scherte nicr)t rertrunbBar feigen. Wlit ber Seele 9Meager3

bagegen unterhielt ftc§ ber JpalBgott freunbticr), unb emlpftng

ron tr)m feinfühlige ©rüjje für bie DBertrelt an feine gelieBte

Sa?trefter £efanira. ©anj nalje $u btn Pforten be$ «£abe3

gekommen, erBlicfte er feine ftreunbe ^t)efeuö unb $fritl)ou3;

ber te|tere t)atte ftcr) in ber Unterroelt, oom anbern Begleitet,

alö freier ber ^}erfe^t)one eingefunben unb Beibe roaren roegen

biefeö freien Unterfangens oon $luto an ben Stein, auf ben

bie (irmüceten ftcr) niebergelaffen Ratten, gefeffelt roorben. 91(8

Bube ben Befreunbeten JpalBgott erBlicften, ftrccften fte fle^enb

bie £änbe naa) ir)m auö , unb jitterten oor Hoffnung , burcr)

feine straft bie JOBertrelt trieber erklimmen 51t tonnen. 2)en

$t)efeu3 ergriff ana) £erhtleö wixHia) Bei ber £anb, Befreite

ifm i^on feinen Rauben, unb richtete il)n oont üöobcn, an ben

gefeffelt er gelegen t/atte, trieber auf. (Sin fetter 93etfu<$,

aud; ten U>irit(;cuö $u Befreien, mißlang, cenn bie (*rbc fing

an, ifynt unter ben tfü£en |« BeBcn.
\

reitenb ernannte

Jperfuleö attcr; ben WfalarlmS, ber einjt verraten fyattc, ba§
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$rofer£ina tion bert dtücfMir üerweljrenben ©ranatäpfeln bcS

£abe3 gegeffen; er tfäljte ben (Stein aB, ben (EereS in 93er*

$wetflung ÜBer ben SSertujt ifyrer Softer auf it)n gewölkt

l)atte. £)ann fiel er unter bie beerben beö $luto unb f$la$*

Ute eme§ ber OUnber, um bte (Seelen mit Sßlute $u hänfen;

btefj wollte ber Jptrte btefer öftnber, ^flenötfuS, ntcr)t geftatten^

unb forberte befwegen ben gelben $um dttngfamipfe auf. <£er*

fuleS aBer fa^te il)n mitten um ben £ei6 , $er6ratf) üjm bie

Öftren unb gaB tf)n nur auf bitten ber UnterWeltSfürjtin

$rofer£ina ($erfe!pl;one) felBjt trieber frei. 9lm $tj>orc

^obtenjtabt (tanb ber Äonig $luto unb »erwehrte ü)m ^m
(Eintritt. 916er ba& $fettgef($ojjf beS Heroen bur$6oJ)rte ^n

©ott an ber (Stfmlter, ba§ er dualen ber (SterBlid^en entyfanb,

unb, als ber ^alBgott nun Bef$etbentlt$ um (Entführung beö

^ötlen^unbeö Bat, fta) nia^t länger wiberfe|te. £)od; forberte

er alö 23ebingung, bafi JjoertuleS beffelBen mätt)tig Werben fotlte,

ot)ne hk SBaffen ju gefiraudjen , bie er Bei fta) fü^re. (So

ging ber Jpelb , einjig mit feinem 93rufHjarnif$e Bebecft unb

mit ber £öwent)aut umfangen , aus , baö Untrer §u fatjen.

(Er fanb t^n an ber Stfünbung beS 9l$eron tjfngcfauert, unb

o^nc auf baä Seilen beö $)retfo!pfö $u a$ten, bau wie ein

f\fy in 2Ötbert;aHen üeriuetfältigenber , bumfcfer Bonner tönte,

naljm er bie stopfe jtoif^en W 93etne, umfd^lang ben £al3

mit ben Qlrmen unb lief iijn nifyt loS, oBgletdfj ber (Schwans

beS S^tereS, ber eine leBenbige (Solange war, fta) vorwärts

Bäumte, unb ber £)ra$e il;n in bte 5Bei$e" Bi§. (Er l)ielt

ben ^acfen beS Ungett)üme$ fejt unb fa^nürte ifyn fo lange

$u, Bi§ er ÜBer baS ungeBärbige $f;ier SWeifter Warb, eS bann

auf^oB unb burd) eine anbere 2ftünbung beS Jpabeö Bei %xb-

gen im $lrgolifcfyen Sanbe glücflid) Wieb er §ur OBerWelt auf*

taufte. 9113 ber ^öUen^unb btö $age$lid)t erBltcfte, entfette



2lu$ t>er # crf ulcöf age* 217

et ficr; unb fing an bcn ©eifer i>on fi$ ju fpcien^ baöon

n?u<£§ ber giftige @ifent)ut au3 bem 33oben ^ert-or. «£er~

fule§ Braute ba§ Ungeheuer in fteffeln fofott nafy %ix$ntf)

unb luelt eS bem fiaunenben (§urs>ftf)eu3 , ber feinen eigenen

klugen nicr)t traute , entgegen. 3e|t i>er§rretfelte ber ^önig

baran, jemals be3 sert/aften 3u:piterfor)ne3 lo6 §u werben,

ergaB ftcr) in fein @cr;icffal unb entlief ben gelben, ber ben

JpöÜenBunb. feinem (5fgenannter jurücf in bie Unterwelt Braute.

^erkules unb (Curntus.

%abä*6, nacr) aßen biefen 9M(;falen enblicr) üom £)ienfte

be3 @ut!>jr6eu3 bebrüt, fct)rte na$ SfyeBen jurücf. 2fift feiner

©emat/lin Sftegara, ber er im 2Öat)nfinne bie «ftinber umge*

Bracht fyatte , fonnte er nicr)t metyr IcBen; er trat fie ba^er

mit if)rem 29itfen feinem getieBten fetter SolauS jur ©attin

aB, unb backte felBft auf eine neue $ermäfylung. ©eine 9teU

gung tranbre fid? ber frönen Sole §u, ber £ocr)ter beö JtönigeS

Cfur^tuö $u £ecf\ilia auf ber Snfel @uBÖa, ber ben Jperfuleö

einft al3 JtnaBen in ber Jtunfi be§ 93ogenf3)iefien3 unterri<r)=

tet fyatte. tiefer Jtönig (;atte feine $ocr)ter bem SBettfäm^fer

toerfproa^en, ber il;n unb feine ©öljne im 33ogenfcr)ie§en üBcr=

treffen würbe, ^luf biefe 99efanntmacr;ung eilte Jperfuleä nacr)

£)ecr;alia, unb trat unter ber (Scr)aar ber 93etrcrfcer auf. (Sr

Betvieö in biefent ISktttamrft, ba§ er fein uimmrfciqer Sdniter

beä alten (vurrtuS getrefen: benn er Beflegtc iBn unb feine

(2ör)ne. £er .König Biclt feinen ©aft in allen (BtyttltJ im

•bergen aBer erfer)racf er fptoattfg über beffen Sieg, benn er

mu§te an bat 2><$i(tfal ber üWcgara beuten, unb fürchtete für

feine ^ocfyter ein gleiches l'ooö. (5t er Harte bal;er au\ bie
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anfrage beg gelben, ft$ wegen ber Jpeiratty no$ längere 3^
Bebenden $u tollen. 3n$wif$en war ber altejte @o^n beö

(gurtytuö, S^ituS , ein QllterSgcnoffe be3 «£ettute3 , ber eine

neiblofe $reube üBer bie ©tärfe unb gelben!) errlia)feit feinet

©ajteö entyfanb , fein inniger ftreunb geworben , nnb ir-anbte

alle fünfte ber UeBerrebung an, um feinen 3Sater bem eblen

Stembling geneigter ju mad)en. (&uxtytu$ aBer Befyarrte auf

feiner Steigerung, ©efränft verlief «JperfuleS baö Jtönig3l;au3,

unb irrte lang in ber $rembe untrer. 2Öa3 f^m t)ier Bei bem

Könige 9lbmetuS Begegnet, foU ber näcfyfte 9lBf$nttt erjagen.

Mittlerweile fam ein SBote fcor ben Jtönig (SurfytuS, unb mel-

bete, baf? ein OlauB,er unter W Sftinberljeerbe be3 Königes ge*

fallen fefy. Gtä hatte bieg ber lijtige unb Betrügerifa^e Qluto*

IfytuS DerüBt, beffen 2)ieBereien tvdt unb Breit Befannt Waren.

5£)er erBitterte «ftb'nig aBer fyraa) : „bieg Ijat hin Qlnberer

getrau, als JpetfuleS; foldfje uneble Otac^e nimmt er, weil i$

tl)m, bem Mürber feiner Jtinber, bie Softer fcerfagt ^aBe!"

S^^ituö üertt)eibigte feinen Sreunb mit warmen SBorten unb

erBot ftdj, felBft §u ^erluleö ju ge^en unb mit i(;m bie geftotjj*

Jenen tflinber auf§ufua)en. tiefer nafym ben Jtönigöfoljn gaft*

freunblia) auf unb geigte ftd) Bereitwillig, ben 3«3 ntit itjm

ju üBernel)men. Snbeffen lehrten fie unberri^ teter ^Dtrtge

jurütf, unb als fie bie Stauern öon Sirtyntlj Beftiegen Ratten,

um mit ben 93llcfen bie ©egenb bur$f$weifen unb bie geftolj*

Jenen OUnber irgenbwo entbecfen ju fonnen, ftetye, ^a Bemäd^

tigte fia) ber unfelige Sßalmfinn auf einmal wieber beS £el*

bengeijteö ; Jperfuteö , ton 3uno'3 3ont getrieBen, tyfelt feinen

treuen ^reunb 3^itu3 für einen 3ft itü erfc^worenen beö 93ater3,

unb pr§te il)n ÜBer bie fyot;en ©tabtmauem ton $iri)ntlj l)eraB.
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jfyttkult* bei %1>mttvi8.

3u ber 3^/ a^ btx £etb, an& bem £aufe be6 JtÖnigS

fcon £)etf>atia mit Umritten entreißen, in ber 3rre umr) erfiretfte,

l)at fid) fotgenbeS BegeBen. 3« $r)erä in SBeffalien leBte ber

ebte ^b'nig 9lbmetu3 mit fetner jungen unb fronen ©emapn

Qßcefriö, bie if)ren ©arten üBer Qlöe§ lieBte, öon Btüfyenben

^inbern umringt, *on glucfti<$en Untertanen gelieBt. 3n

früherer ßüt, als Qtyoüo, ber bie ßtyfUtyen getöbet tjatte, au3

bem jpttynty entflogen trar unb ft<$ gelungen faf), einem

<Stcr6It$cn bienftBar ju treiben, Batte ir)n QlbmetuS, ber ©or)n

beö Sßt)ere3, üeBreici) aufgenommen, unb er ireibete it)m als

Sftatie feine Sftinber. (seitbem ftanb er unter bem roirffamen

(2#u£e be3 fpater ron feinem Sßater Suipiter rrieber ju ©na*

ben angenommenen ©otteä. 5(16 nun bie £eBen6§eit beS Jtönigö

5tbmetuö reiftricr)en unb üom <2cr;icffal ir)m ber Job juerfannt

trar, ba nürtte fein ftreunb Qtyoflo, bem bief ai§ einem ©otte

Betrugt , Bei ben @cr)tcffaf3göttinncn auä , baf fie ir)m getoB*

ten, Qlbmetuö fotte bem <£abe3 , ber fr)n Bebrot)te, entfliegen,

trenn ein anberer 9#enf$ für irm fterBen unb in ba3 lobten-

reiefy fyinaBfteigen tollte. 2lpotlo »erlief? bat)er ben Dlfym»

unb fam nacr; ^t)erä $u feinem alten ©aftfreunbe, iljm unb

ben Seinigen bie 3Sotfcr)aft öon bem $obe, ben ba8 ©efcr)icf

ü'Bei irm Befcr)foffen , $u üBerBringen, jugleict; aBcr il;m baS

bittet anzugeben , trobuici) er feinem SäMtffal 51t entrinnen

vermöge. QlbmetuS trai ein ieblia)ei SWann , aBer er liebte

ba3 Mm unb aucr) attz bie Seinigen fammt feinen Unter-

tr)anen erföiacfen, ba£ bem Jpaufe bie <2tiii.u, b:r ©attin unb

ben tfinbein ©atte unb Später, bem öolfe titl Bltfbet
I

f<r)er geraubt treiben fodtc. 3)e§tregeu $n$ Hbmttltfl innrer,
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unb formte, oB er einen ftreunb fänbe, ber für ifyn flerBen

tollte. QlBer ba trar ni$t (Einer, ber ba%u £u|t gefyaBt Ijatte,

unb fo fe§r fic fcorl)er ben 93erlujt, ber ilmen Beüorftänbe, Bejam*

mert Ratten , fo falt nmrbe i^r Sinn , afö fie hörten , unter

freierer 33ebingung tf)m baö £eBen ermatten tr-erben fönnte.

©elBjt ber greife 93ater be§ JtönigeS, $l;ere3, unb bie gleich

falls !)oc§Betagte Butter, bie ben Job jebe ©tunbe fcor jt$

fat)en, Sollten haä Wenige £eBen, baö fte nocfy §u hoffen J)at*

ten, nifyt für ben (Soljm baljingeBen. Sftur QllceftiS , feine

Blüfcenbe, leBenöüofle ©attin, bie glücflic^e Butter fyoffnungö*

fcott §eranBlüt)enber Jtinbcr, n?ar »on fo reiner unb aufopfern*

ber SieBe ju bem ©cmal?l Befeelt, ba§ fte fi<$ Bereit erflärte,

bem (Sonnenlichte für ilm §u entfagen. Jtaum loar biefe (Sr*

Jlärung au% i^rem ÜJtonbe gegangen, als aufy fc§on ber fä)tnar$e

^riefier ber lobten, JtyanatoS (ber Job), ben Sporen be3

$aflafte3 nafjte, fein £)kfcr inS (Schattenreich l)maB§ufül)ren.

£>enn er n?u§te Jag unb ©tunbe genau, an freierem bem

5lbmetu3 nom <Sct)icffa(e Beftfmmt gefrefen frar, gu fterBen.

9113 Qtyotto ben Job ^eranfommen fat), »erlief er, ber ©Ott

be$ SeBenS, fcljnefl ben Jtö'nigövaflaft um fcon feiner OZä^e ntctyt

entheiligt ju derben. 5Die fromme Qllceftiä aBer, alö fte ben

entfe^eibenben Jag fic§ nat)en fat), reinigte ft<$, als Opfer beö

Jobeö, in flie§enbem QBaffer, naf)m feftlidj)e§ ©eroanb unb

@efcf)meibe auö bem ©c^ranfe »on (£ebernt;ol§ unb nac^bem

fte fo ft<§ ganj n?ürbe»oll gefajmücft, Betete fie »or tfyrem «§au3*

altare §ur ©öttin ber Unterwelt. 2)ann umfetylang fte ^inber

unb ©emafyl, unb trat enblid;, »on Jag ju Jage me^r aBge*

get)rt, §ur Beftimmten ©tunbe »on ifyren Wienerinnen umringt

an ber <&ätt ttjreö ©atten unb i^rer «ftlnber in baS ©ernaä),

too fie ben JBoren ber Unterwelt empfangen sollte. «£ier

fä)icfte fte fiä) jum feierlichen 2lBfa;iebe »on ben 31)rigen an.
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„£a§ mict) $u bir reben, roaS mein £er§ Begehrt," frract) ffe

$u iBrem @emat)le. „2ßeil bein £eBen mir teurer ifi al3

ba3 meinige, fterBe icr) für biet) je|t, mo mir baö SterBen

noct) niefjt breite, rr-o icr), einen eblen S'fyeffalier jum jveeiten

©emafyle mä£)lenb , im Beglückten 8'ürftent)aufe f)ätte meinen

tonnen. QlBer tet; trollte nict)t leBen, beiner BerauBt, bie öer*

tratften ^inber anfcr)auenb. £)ein 2>ater nnb beine 2)?utter

f)aBen biet) Serratien, ba boer) it)nen SterBen rür)mlicr)er gerne*

fen rrare; benn bann rcä'refi bu nict;t einfam geworben, nnb

t)attefr feine SBatfen anfutterten gehabt. JDoct), ba eö bie

©ötter einmal fo gefügt t/aben, fo Bitte icf) biet) nur, meiner

2Bor)ltt)at eingeben! §u feim, unb ben steinen, roelct)e bu nict)t

weniger lieBejt al3,ict), bie ict) fte üerlaffen mufi, fein anbereö

2BetB at3 9ftutter utsufür)ren, baö, »on 9?eib gequält fte fei*

Ber plagen tonnte. JDenn oft finb £)ract)en fanftmütr)iger als

Stiefmütter." Unter $t)ränen fct)rrur U)r ber @emat)l, baf

rote fte im SeBen bie feine gemefen, fo auet) im $obe nur fte

ifym ©attin Reifen foQe. £>amt üBergaB it)m Qllcejtte bie

roer/ftagenben Jlinber unb fanf or)nmäct)tig nieber.

Unter ben 23orBereitungen utr SBefrattung gefct)al) e3 nun,

ba§ ber umr)ertrrenbe .^erfuleS nact) $!)erä unb fcor bie $t)ore

be3 tfönigspatlafteo tarn. (Singelaffen gerietf; er in eine Un*

terrebung mit ben Wienern beS £aufc3, unb gufaflig tarn -2lb=

metuö felbji baut, tiefer nafym feinen ©aft, ben eigenen

Mamma unterorücfenb , mit großer £er$tia^eit auf, unb alö

Jperfuteö, eurer; ben %\\hlid feiner Xrauertleiber Betroffen, il;n

um feinen SBefflsfl Befragte, enmeberte er, um ben (Baß nid;t

$u Betrüben, ober gar $u üerfct;eud;en , auf eine fo uerbeefte

Steife, ba§ •frerfuleö ber Meinung irar, et fei; eine ferne

Uuvüenvanbte bcö Qlbmetuö, bie |U Bcfllty Bei bem Könige

roar, geftorben. (*r blieb baljer fröl;lidvn 2mne0 ,
lifjj fia)
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üon einem ©flauen in ba§ ®aftgema$ geleiten, unb tyier 2Öein

»orfe|en. 9H3 i§m bte $raurigfeit be§ Wieners auffiel, ftfwlt

er biefen um fein üBermäftgeS fietb. „5öa3 ftefyft bu mict) fo

ernft unb feterlict) an?" fpratf; er. „(Sin Wiener mufj gefat*

lig gegen ftrembltnge feim ! 2öaö ifU au$, rcenn eine frembe

in eurem Jpaufe geftorBen ift; todfyt bu benn ni$t, ba§ bkfy

baS allgemeine SooS ber 2)?enf<t)en ift? $)en SrüBfeligen ift

baS £eBen eine dual; gel), Befranse bi$, toie bu mt<i) ftefyjt,

unb trinfe mit mir ! 3$ treif gerctf, ein üBerfrallenber 93e$er

nnrb Balb alle 9tun$eln betner ©tirne üertreiBen." QlBer ber

Wiener raubte ftct) mit ©rauen aB. „UnS traf ein ©efc^icf,"

fyra$ er, „bem nicr;t £acr)en unb ©einlaufen jiemt. ^üm?at)r,

ber ©ol)n be§ $f?ere8 ift nur aÜju gaftfreunbli^ , ba§ er in

fo tiefer Trauer einen fo lei^tffnnigen ©aft aufgenommen t)at."

— „(Soll iä) nic^t fröntet) fetyn," ertr-ieberte ^»erfute^ öetbriefj*

Jidj, „treil eine frembe $tau geftorBen ift?" — „dint frembe

^rau!" rief ber Wiener üernmnbcrt. „$>ir mochte fte fremb

fetyn; unö irar fie c8 n(<t)t !" — „(So l)at mir 3lbmetu3 feinen

Unfall ni$t re<t)t Berietet," fagte £erfule§ fhi£enb. 3lBer ber

©flaue fpraa): „%lun fety bu immerhin frötylia); ber ©eBieter

2Be^ get)t ja nur i^re ftreunbe unb Wiener an!" QlBer <£er-

fuleö J)atte feine 3ftul)e meljr, Bi3 er bie 2Öal)rl)eit erfahren

J)atte. „3ji'3 möglich?" rief er. „@tne3 fo l;errlia)en SeiBeä

roarb er BerauBt, unb bennoct) §at er ben ftremblfng fo gafr*

li$ aufgenommen? $rat ia) bo$ mit geheimem Sibernnllen

jum $t)ore herein, unb nun !)aB' ify I)ier ras Srauertyaufe ba3

«£anpt mit «ftränjen gefa^mücft, gejuBelt unb getrunfen! 2lBer

fage mir, fro liegt baö fromme 2ÖeiB Beftattet ?" — „5Benn

in ben geraben 2ßeg ge^ft, ber nact) £ariffa füt)rt/ antn?or*

tele ber ©flaoe, „fo fte^ft bu baS fdjmucfe Sobtenmal, ba£
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xx)x fa;on aufgerichtet tfL" SÄtt btefert ^Borten »erlief! ber

Wiener ioeinenb ben ^rembling.

allein getaffen bra$ £erfule3 in feine klagen au$, fon*

bern ber £etb l)atte fc^nett einen @ntfdj)luf! gefaxt. „Otetten

muf ia;/ fprac^> er $u fta; fclBft , „biefe ©eftorbene, fie rote*

ber einführen in baä 4?au3 be6 ©atten ; anberä fann id^ feine

©unfl ntcfc}t roürbig vergelten. 3a; get)e an baö ©rabmat;

bort fyaxxz ify be3 St/anatoS, beS £obtenbel;errfä;er§. 3ä) finbe

u)n wot/l, rote er fommt, ba3 £tyferblut §u trinfen, baä tc)m

über bem £enfmal ber 23erftorbenen gefpenbet roirb. 3)ann

foringe ia) auS meinem <£interf)alte f/er»or, ergreife it)n fd)netf,

umfd)linge üjit mit ben Jpänben, nnb feine 9ftad)t auf (Erben

fofl irm mir entreifen, er)e er mir feine 33eute überläßt." ^SJtit

biefem Q3orfaije vertief er in aller Stille ben ^atlafi beS Jtönigö.

Qibmetuä war in fein oerö'beteS «§au3 jurücfgefefyrt unb

trauerte mit feinen serlaffenen Jtinbem in fä)merälia)er <Scr}n*

fua)t nad; ber geopferten ®attin f unb fein $roft getreuer

Wiener oermod)te feinen jtummer §u linbern. 3)a betrat fein

©aftfreunb £ertute3 bie (Sct)rreCTe ixueber, dn »erfd)lcierte3 2öetb

an ber £anb füfyrenb. „2)u t/ajr nid)t root;l baran getrau,

o Jlönig," fagte er, „mir ben $ob beiner (Gattin ju oerr)et)*

len; bu nar/mji mia) in bein <§aug auf, alö ob nur frembeö

Reiben biO; bekümmerte; fo l)abe id) unroiffenb grofi Unrecht

getfyan, unb im ilnglücfgfyaufe fröi;lid)e3 ^ranfo^fer au3gegof=

fen. £oO) iriCI ify biO; in beinern Ungcmnd;e nid)t noO; heiter

betrüben, -obre jeeoa), warum ify uod) einmal genommen bin.

Xicfe Jungfrau (?ier J)a6e ia; alö Stegeolofyn ^ä einem Jtamvf*

friele empfangen. 'Jhtn gel;e ia; l;in, ben Jtöntg ber
v
-Bijtonier

in Ifyracfen ui befriegen. $8iö ia) tiefen 3xu) sJoflbrad;t (;abe,

übergebe ia; bir bie Jungfrau als Xieuerin; forge bu für fie

alö caö (>tgent!)um eineö Avenue cö."
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QlbmetuS erfc^racf, als er ben JperftiteS fo fyrea^en fybrte.

„9tta)t, rnett ity ben ^reunb fceracfjtet ober üerfannt l?ätte,"

ertoieberte er,
,;
l)aBe i$ btr meiner ©attin £ob üerBorgen,

fonbern um mir nia)t noa) metyr Seiben baburcr; ju Bereiten,

baß i^ bia) in eines anberen ^reunbeö Jj?au8 baüon jiefjen

ließe. £>fefe8 2BeiB aBer, Jperr, Bitte ify bia), einem aubern

SBefrot^ner »on $l)erä §u§ufül)ren, nia)t mir, ber ia) fo üiet

gelitten BaBe. Jpafl bu ja boa) genug ©aflfreunbe in biefer

©tabt. 2Bie fönnte ia) ol)ne $f)ränen biefe Jungfrau in meinem

Jpaufe erBltcfen? $)en 9flänneraufentf)alt fönnte i§ üjt nid)t

jur SCßo^nung geBen, unb fottte ify ifyx bie ©emätfjer ber »er*

jiorBenen ©attin einräumen? $)a3 fei) ferne! 3a) fürdjjte

\}it üBle Sftacjjrebe ber ^eräer, i$ fürchte aufy ben Säbel ber

@ntfa)lafenen!" (So fpraa) aBrceljrenb ber JtÖntg, aBer ein

tounberBareö (Seinen jog feine 35licfe bocjj lieber auf bie tief

fcerfdjleierte ©eflalt. „2Ber bu aucr) fetyefl, o 2ßeiB," fagte

er feufjenb, „tofffe, ba§ bu an ©röfe unb ©eftalt tvunberfam

meiner 2llcefHS gleite):. 33ei ben ©Ottern Beftfjtoöre ia) bia),

«£erfule3, fütjre mir biefe $rau auö ben klugen, unb quäle

ben ©equälten nia)t noa) mefyr; benn tt>enn ia) fte erBlicfe,

tuä^ne ia) mein »erjlorBene§ ©emat)l ju fefjen, ein (Strom oon

tränen Bria)t auö meinen Qlugen unb auf§ 9Jeue fcerfinfe

ia) in jtümmerntjjj." JperfuleS untcrbrücfte fein ioa!)re3 ®e-

füijl unb antwortete BetrüBt: „£) toäre mir fcon Supiter bie

3Äact)t »erliefen, bir bein ^elbenmüt^igeö 2ßeiB au§ bem <Sa)at*

tenreia) anS £ia)t $urücf§ufitf)ren, unb bir für beine ©üte fola)e

©unft $u ertr-eifen!" „Sa) toeiß, bu tfyätejt e3," ertoieberte

Qlbmet; „ir>ann aBer lehrte je ein Sobter au% bem (Statten*

reiä)e jurücf ?" „9hm, '•'

ful)r «^erfuleä leB^after fort, „wnt

biefi nia)t gefa)efyen fann, fo geftatte ber 3^ betnen Kummer

ju linbern, ^m lobten gefaxt boa) fein ©efaflen mit ber
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Trauer, oerBanne au<$ ben ©cbanfen nia)t gan§, bap eine

freite ©attin bir einjt noa) baö £eBen erweitern fann. @nb-

liaS mir |u £ieBe nimm baS eble SDfäbctjen, baä i$ bir ^ter

Bringe, in bein JpauS auf. 93erfudt) eö trenigftenS; foBalb e8

btr nic$t frommen foflte, fott fte bein JpauS roteber verlaffen!"

beutet faB ftdj> oon bem ©afte, ben er nt$t Beleibtgen toottte,

Bebrängt; er BefaBl, jebo$ nur ungerne, ba§ bte Wiener ba8

3BeiB in bie innern ©emäcfyer geleiten foflten. QlBer «§eitule8

gaB btefe3 nicr)t §u. „Vertraue/' fpvac§ er, „mein Jtleinob

feinen SftavenBa'nben , o ftürjt! Xu felBfi, trenn e3 bir ge*

faßt/ feflft fte Binein führen!'
7

f
,9?ein/' fyraa) abtuet, „t$ Be=

rüt)re fte tttttjt; te$ voürbe fdt)on fo ba§ SÖBort, baä tet) ber geüeB*

ten lebten gegeBen BaBe, 51t »erleben glauBen. (§tnger)en möge

fte, aBer ot/ne mi$!" Xo$ <£erfule3 ruB/te ni#t, Bi3 er bie

«öanb ber 93erfct;Ieierten ergriffen l)atte. „Dlun bann/' fagte £er=

fttlcfi freubig, „fo Bewahre ftej Blicfe bie Jungfrau au# recC;t an,

dB fte irirf(id) beinern (5t)cgemat)l gleist, unb enbe beinen ©tarn! 4

Statist! entBütfte er bie $?erfd;feierte unb gaB bem in

Staunen gmelfeuteen ^önig feine roieberBeleBte ©emar)lin 511

flauen. SBäfyrenb er fel&ft, mie teBtoö, bie £eBcnbe an ber

•ftant Bielt unb ft# mit Jyurd)t unb Bittern an i(;rem QdiBUcfe

iveicete, er$äfyfte iBm ber 'ftalBgott, nne er ben IBanatoö am

(Shrafce$t)üa,el ergriffen unb feine teilte ihn aBgerungeu fyaBe.

Xa fanf 'ilbmetue in de kirnte feineö 31>ei6eö. 9H)et tiefe

BlieB fr-racHee unfe bttrfre feinen virtlidvn Ausruf nicBt erröte-

tem. „Xu irirft," Belehrte iim QtxtuUQ, „iBre Stimme nidn

1 verneBmen, all blfl bie .TobtemoeiBe von iBr genommen

unc ter tu:
|

erfdjienen ift. Ted' führ, fie getroft

(nnein in bein (^emad) unb erfreu« ticB ll)rei Befifeef.

ift tu |ti j(\'i( getuertat, »elf bu an BfrembUngen fo eble

•leunbfa^aft geüt>« &ajr! I Äet faj meinem l

€fA»ab, ba* »äff. WterffMim. StC 9uff. F. 1
">
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fäncfe na$$ie$en!" „60 jeua) in ^rieben, £elb!" rief $lb*

ntctu^ bem <S$eibenben naä). „$)u fyaft miä) in ein Beffereä

geben jurütfgeführt; glauBe mir, bafj ta) meine «Seligkeit ban!*

Bar erfennc! Qltte Bürger meinet Jtönt^reic^ö follen mir

($^ortä'n§e aufführen Reifen, nnb Dipfcrbuft entfieige ben %iU

tären! £)aBei motten n?tr bein, bn mächtiger ijoinSfoBn, in

£>anf nnb £ieBe gebenden!"

Herkules im Ißtcnß* fcer <$mpl)ttU.

2Der Sftorb beö S^ttuS , oBgleic§ im 28al)nftnne i^erüBt,

lag [elfter auf £erfufe3. (§r tt-anberte tton einem ^rieftet*

fönige junt anbern, um fia) reinigen 51t faffen ; erft §um Könige

$eteu3 üon $i)loö, bann $u «§ty:pofoon, $önig tton «Sparta
;

aoer Beibe Weigerten fiä) beffen; ber bxittt enbliä;, S)ei:pfyoBu0,

m\ Jtöntg ju Qlmtyftä, nBernaljm e8, i^n $u entfüfynen. 9?iä)t§=

beftofreniger fähigen tfm bie ©ötter gur ©träfe ber Untf)at

mit einer feieren Jlranf()ett. 3)er Jpetb, fonjt üon Äraft nnb

©efunbtyeit ftro|enb, fonnte ba§ r-lö|Uä)e @ieä;tf)um niä)t er*

tragen. (§r wanbte ffä) na$ £)etyfyi unb hoffte Bei bem £ty*

tl)ifä)en Örafcl ©eneftmg $u finben. 2lBer bie $riefterin fcer*

Weigerte ifjm, alä einem 9flörber, it)ren ®!|mt<$. 35a rauBte

er im «§elben§orn ben £)reffu§, trug il)n t;inau3 aufs Selb

unb errichtete dn eigene^ £)raM. (§rBoöt üBer biefen füCmen

Eingriff in feine 0ieä)te, erfä)icn 2fyoflo unb forberte ben

^»alBgott jum «ftam^fe l)erau3. QlBer Su^iter tvottte auä; bie§*

mal fein SruberBUtt fliegen fe^cn 5 er fä)liä)rcte ben J?ampf,

inbem er einen £onnerfetl $uufä)en bie <3treitenben nmrf. 3e|t

erhielt enbliä) Jperfuleö einen Orafeffpruä) , tvelcfccm gufotge

er bon feinem UeBet Befreit derben foflte, ivenn er §u brei*
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jät)rigem Jtnect)t3bienfte terfauft würbe, ba3 «§anbgelb aber

al6 Süfjne bem 03ater gäbe, bcm er ben ®ol)n erfragen.

Jpertules, ton «ftranfbeit überwältigt, fügte fta) tu biefen Ijar*

ten Sprucr). (5r fä^iffte fta) mit einigen ^reunben nafy Qlfien

ein unb würbe bort ton einem berfelben mit feiner (Sinwifli*

gung atö ©flate t errauft an Dm^ale, bie ^oc^ter beö 3ar*

baneo, bie Königin be3 bamatigen 2ftaeonien3 , maS fpater

Stbien t)ie£. £en Jtaufvreid braute ber 93ertaufer, bem

Crafel gemä'f, bem (Surtytuö, unb afö biefer baS ©elb jurücf*

wie3, übergab er e3 ben «Rinbern.beS erfcr;lagenen 3£t)itu3.

3e|t würbe ^erhiteS wieber gefunb. 3m Vollgefühle ber

Wieber gewonnenen ^ör^erfraft geigte er ftdr) anfangt au<$ als

©flate ber £>nwr)ale noef) als £elb, unb fut)r fort, in feinem

SBerufe att ein 9£o()ltr)äter ber 9)Zeni"Vr)r)eit §u Wirten. (Sr

^ütftigte alle Räuber, reelle baS ©cbiet feiner Herrin unb

ber OlaOyfcam beunruhigten. 2>ie (Serfopen, bie in ber ©egenb

ton (Spt)efuö pausten unb bura) $lünberutig ttet @$aben an*

richteten, würben ton ir)tu %il3 erfragen, tt)eil3 gebunben

ber £)mpr)ale überliefert. £)en «ftönig ©tjleuS in Qluliö, einen

<Eor/n beS 9?e£tunu3, ber bie iHcifenben auffing unb fie jwang,

it)m bie ©einberge ju fyaefen, erfa^lug er mit bem (Saaten,

unb grub feine SBeinftöcfe mit ben $Bur$eln aus. 2>en 3to=

nen, bie wieberfyolt in§ Baut ber £)m:pr)ale einfielen, jerfrörte

er ibre Stabt ton ©runb au3, unb machte fä'mmtlia^e (*>in=

wot)ner yi 3flaten. 3n Bebten trieb bamatfl V^tierfeö, ein

unätftev 2cl;n bcö OKbal , fein 3ßcfen. @t war ein reta>

begüterter Wann unb lub alle ftrembe, bie hei feinem (Sifce

vorüber retöten , bofUct? nt ©afte. 9la$ bcm Wa^lo gfetttfl

er fie, mit ifym in feine ^lernte ut geben, unb bei WbenbÖ

fa*)tug er ir)nen bie Jtfffe ab. 9bt$ biefen .^rannen (ra^tc

fterfuleä um unc warf ibn in cen Slllf Wäanber. Einmal



228 Mut *** ^erftilcSfagc.

fuljr er auf einem biefer 3«ge an ber Snfel 5DoXtd^e an, unb

fal) lu'er einen £eic§nam, fcon ben $Öefl(en l)erangeftnilt , am

(Seftabe Hegen. (§3 toar bie Settfje be8 unglüefliefen Scaruö,

ber mit ben toac^ögefügten klügeln feines QSaterS auf ber Stuart

au8 bem SaB^rtnt^e ju Jtreta ber (Sonne §u nafye gefommen

unb in ba§ 9Keer gefallen tr>ar. SJJitleibig BegruB JpertuleS

ben Sßerunglücften unb gaB ber Snfel, üjm ju (Sfyren, ben

Manien Scaria. ftür btefen £)ienjt errichtete ber SSater beö

3caru8, ber ftmjtreic^e $)äbaUi3, ba3 tt>ot)lgetroffene 95itbni§

be8 £erfttle0 ju $ifa. 5£)er «£elb felBjl aBer, als er einft bort*

l)in fam, f)k\t baS 23ttb, öon ber 5£)unfefl)eit ber 9iac$t ge*

taufet, für BeleBt. «Seine eigene JpelbengeBärbe erfct)icn ifym

a\$ ba3 3)ro^en eine0 SeinbeS, er griff ju einem (Steine unb

jerfc^metterte fo baö f<r}ö'ne £enfmaf, baö feiner SSarm^erjtgfctt

öom ^reunbe gefegt Sorben toar. 3n bie ßtit feiner ^necfyt*

fctyaft Bei £)ntyJ)afe fiel aufy bie ^^eilna^me beö gelben an

ber 3agb beö cafybjmifdjjen (SBerS.

Dmrtale Benmnberte bie Sa^ferfeit ifyreö Jtnecr)t3, unb

mochte toofyl atynen, baj? ein f)errli$er, toeltBerüfymter £etb ü)r

Sftaüe fefy. 9iacr)bem fie erfahren, bafi er £errule3, ber gro§e

(Soljn 3u!piter3, fety, gaB fie i^m nicr)t nur in 9lnerfenntni§

feiner 2ßerbienfte bie ftreifyeit lieber, fonbern fie »ermatte

fia) aua) mit ttym. $lBer JpertuleS üergafj fyier im ity^igen

SeBen be3 SflorgentanbeS ber £ef)ren, bie tf;m bie S'ugenb am

(Scrjeibetrege feines SugenbleBenS gegeBen, er uerfanf in tret*

Bifcfye 3GBo(Xu(t. £)abur$ geriet!) er Bei feiner ©ema^lin £)m=

#)ale felBjt in 33eraa)tung; fie Heibete fia) in bie £ön?ent)aut

be0 gelben, tym felBft aBer lie§ fie iveic^lic^e fybifcfye SCßeiBer*

Leiber anlegen, unb Brachte iljn in feiner Blinben £teBe fo freit,

ba$ er, ju i^ren ftiifjen fi|enb, 2öotfe fyann. 3)er Sftacfen,

bem einjt Bei 9Wa$ ber Fimmel eine leiste £afi getvefen toar,
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trug je£t e(n golbeneS SSeifcerfyalöfcanb, bie neroigen gelben»

arme umnannten Qlrmfcänber, mit Suroelen Befe|t, fein «£aar

quoll ungefcr}oren unter einer 9ttitra l?erty>r, langes grauen*

gercanb hallte über bie <§elbenglieber tyerafc. ©o fafi er, ben

3Bocfen öor ficr), unter anbern jonifcr)en Sföägben, fyann mit

feinen tnocrugen Ringern ben bicfen ftaben ab, unb fürchtete

baS Spelten feiner Herrin, trenn er fein $ageroerf nia)t fcott*

ftänbtg geliefert. 3Bar fie aber guter Saune, fo mußte ber

9J?ann in 3ßei6ettracr)t tyx unb ifyren grauen bie Saaten feiner

Jpelbenjugenb erjagen ; roie er bie (Befangen mit ber «ftna&en*

§anb erbrücft, roie ben liefen ©erDoneS als Jüngling erlegt,

roie ber Jp^ber ben unftetbli^cn Äo^f abgefcr)lagen, rote ben

^öCfent)unb auö bem 0tacr}en beö <£abe3 t)eraufgejogen. 5ln

biefen $t)aten ergeben ft$ bann bie SCÖeiBer, tüte man an

5{mmetimä'tu-cr/en feine f5rreube fyat.

CSnbttc^, al3 feine 5£ienftjal)re bei Dm^ale öorüBer fraren,

ertrage £erftite3 auä feiner SSerfctenbung. Mit 5lof$eu fd;üt*

telte er bie SBeifcerfleiber ab, unb eS foftete il)n nur ba6 Sotten

eineö Qlugenblicfe, fo ftar er roieber ber frafterfüHte Soöiöfo^n,

soll oon JpelbenentfcF)liiffen. 3)er ftrei^eit §urücfgegeben, Be*

fcr)lo§ er, $u allerer)! an feinen fteinben SRad^e ju nehmen.

Uhe ("päteren J^elbr ntfyaUn l>t* $crhulcs.

Vox allen fingen machte er fia) auf ben 2ßeg, ben ge*

rva(tt(;atiqon unb eigenmächtigen Jtönig Saomebon, ben (SrBauer

unb 9Bef)errfcr;er lroja'8, $u §ücr/tigen. 2>enn alö £erfule«,

uon bem ^(ma^onenfampfe ^urücffel;renb , bie üon bem 3>rad)en

Bebrofyte locr-ter biefeö Surfen, ßeftone, Befreit Jatte, fyielt

it)m ber lrortbrücruge ^aonnton ben oerfproc^enen Vofm, bie
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f^neffen 2J?ar3£ferbe jurücf, unb ^teg if)n f^cttenb n>etter stehen.

3e|t naljm Jpertuteä ni$t mer)r als fe<$3 <S<r)iffe unb nur eine

geringe Stfenge ,£rieg6ttolfe3 mit fi$. QlBer unter biefen roaren

bie erfien gelben ©rietfjenlanbö , $eleu3 , DtfleuS , Jelamon.

3u bem Sefetew roar v£erfule§ in feine £oroenf)aut gefleibet

gefommen, unb fyatU itjn eBen Beim <S$maufe getroffen. £ela*

mon erljoB ftrf) fcom $if$e, unb reifte bem roiHfoittmenen ©aft

eine golbne Staate »ott SBeineS, tjief it)n ft£en unb trinfen.

^rreubig Belegt oon foltfjer ©aftfreunbfcr)aft, tyuB JpcrtulcS bie

£anbe gen Fimmel unb Betete: „93ater Su^iter, frenn bu je

meine SSitten gnäbig erhöret r)afr, fo flef)e ify je|t ju bir, baf?

bu bem ftnberlofen Xelamon Ijier einen Juanen (5ol)n §um (SrBen

»erleiden mögejt, fo unoertounbBar, ftie icr) e3 in biefer %aut

beö nemeifdjjen Soften Bin. Jpot)er 5D?utr) foll üjm immer $ur

<5titt fefyn!" ^aum l)atte Jperfule3 ba§ Sßort gerebet, fo

fanbte tym ber ©Ott Un Jtb'nig ber 93ögcl, einen mächtigen

5lbler. 35em Jpertuleä la$te barüBer ba§ £er$ im £eiBe; tote

ein 3Bat)rfager rief er Begeijtert au& : „3a, Selamon, bu rotrjt

ben <5of)n r)aBen, ben bu Begetjrft; J)errlict) rrirb er Serben,

toie biefer geBieterifc^e Qlbler, unb Qljar fotl fein Olome fein,

toeitfytn gewaltig im 2ßer!e beS .ftriegggottS." 60 fyra$ er,

unb fefcte fi$ lieber nieber $um <5$maufe; bann jogeh fte,

$elamon unb «£etrule3, vereint mit ben anbem gelben, in

ben Jtrieg gegen Sroja. %l$ fte bort an§ £anb gcftiegen,

üBertrug JpertuleS bie 2Ba$c Bei ben Skiffen bem £)lfteu8,

er fetBft mit ben üBrigen «gelben rücftc gegen bie ©tabt fcor.

3n§rotf$en fyattz Saomebon mit eilig ^ufammengerafftem 3Solfe

bie <54)iffe ber Heroen üBerfatfen unb ben DifleuS im Kampfe

getobtet; aBer als er ft$ lieber entfernen toottte, nntrbe er fcon

ben ©efät)rten beö «£erfule3 umringt. $)ie Belagerung nmrbe

unterbeffen f$arf BetrieBen; Selamon burcr)Bra$ bie 9J?auer,



21 u$ fcer #et*ule$fafle» 231

unb war ber erjte, ber in bie ©tabt einbrang. (Srft Juntcr

ir)m fam ^erfttleS. (£3 war btö erjtemal in feinem SeBen,

ba$ ber Jpelb ft$ in ^a^ferfeit bon einem Qlnbem üBertroffen

faf) j bie f<^>rt?ar§e (Siferfu^t Bemächtigte ftdg> feinet ®eijte3 nnb

ein BÖfer ©ebanfe jtieg in feinem £er§en auf} er ^MU. ba3

©$wert unb war im aBegriffe, ben &or ir)m $erf$reitenben

Xelamon nieber$ur)auen. tiefer Blicfte um fi<$, unb erriete)

ba§ 93orr)aBen beS £ertuleS an feiner ®eBärbe. Sonett Be*

fonnett, IaS er Vu näa^jt gelegenen (Steine jufammen, unb

auf beö 9?eBen Butler3 Srage, tvaä er r)ier ma$e, erwieberte

er: „3$ Baue JpertuleS, bem Sieger, einen Elitär!" £)iefe

Antwort entwaffnete ben eiferfüa^tigen 3orn be3 Jpelben. Sie

fäm^ften lieber gemeinfam, unb Jperfuteö erlegte mit feinen

pfeifen ben £aomebon fammt aUm feinen ©ör)nen, nur (Sinen

aufgenommen. 9Ü3 bie ©tabt eroBert war, fa^enfte er £ao-

mebon'3 $o$ter <£efione feinem ^reunbe $elamon aU ©tegeS*

Beute. 3»g^i^ 9aB er fr)r bie (SrlauBnif, nacr) eigener 2Bar)l

(Sinen ber ©efangenen in $reit)eit 51t fe£en. ©ie Wallte

ir)ren Sßruber ^obarfeö. „(S3 fft rea^t, er fe^ bein," fagte

Jperfuteä, „aber er mufj fcort)er bie ©$ma$ erlitten t)aBen,

unb Jtnea^t gewefen fe^n : bann magjt bu ir)n um ben $ret0,

ben bu für ir)n geBen will)!, I)mner)men!" 9113 ber «ßnaBe nun

ivirfltct) jum ©flauen üertauft War, rtf Jpefione it)ren tontglta^en

©a^muef üom Raupte, unb gaB it)n als i'öfegetb für ben üBruber

f)h\; bar)er trug biefer ben 0?amen $riamu3 (ber SoSgetaufte)

bauen. 33on ir/m wirb bie ©age 33ieleö $u ergaben t)aBen.

juno gönnte bem «fcalBgotte btefen ürium^r/ \üä)t. Qluf ber

Jpeimfafyrt ton Iroja begriffen, würbe er bura^ ffyre ©a^iefung

fcon fa^weren Ungewittern überfallen, Bis ber ergrimmte ßeuel

ir/rem ©galten (vinfyalt tf;at. %id; mancherlei WBenteuern

Befcr)lo§ ber £elb eine Jtodtc .%id;e am Jlönig QUtgiafl ^u
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nehmen, ber itym aucl) einft bm verfprocfyenen £otyn vorenthalten

fyatte ; er Bewältigte feine Stabt (StiS unb töbtete tl;n mit fammt

feinen Söhnen. $)em $!)i)leu3 aBer, ber megen feiner Sreunb*

fcjaft für ^erfuteö vertrieben Sorben mar, üBergaB er ba8

•ftönigreic^ (Site. 91ac§ biefem Siege fe|te £ermle3 bie otym*

ptfcr)en Spiele ein, unb freiste intern erjten Stifter, $elop3,

einen Qlltar , audj ben $mölf ©Ottern Elitäre, je jtveten (Sitten,

damals foll felBft Jupiter in 9Jlenfc$engeftalt mit Jpermleä

gerungen, unb, ü'Bermunben, feinem Sotjn §ur ©ötterfiärfe

©lücf gemünfcfyt l)aBen. S)ann §og Jperfuleö gegen $t)lu3 unb

ben ^önig CPeTeuS, ber tym einft bie (Sntfünbigung verweigert

f)attt'j er üBerftel feine Stabt, unb machte i^n mit jefytt feiner

Söljne nieber. 9?ur ber junge Oleftor, ber in ber Seme Bei

ben ©erentern erlogen mürbe, BtieB verfc^ont. Sn biefer S$lac$t

vermunbete Jj?erfule3 felBfi ben ©ott ber Unterwelt, ben <§abe3,

ber ben Sßvliern §u Jpülfe gekommen mar.

Zfloä) mar Jpippot'oon von Sparta übrig §u Betrafen, ber

jmette Jlönig, ber ft$ nadj) (§rmorbung beS 3pl)ftu3 ber Rei-

nigung beS Sttörberö entjogen Ijatte. 9lu$ bie Söfyne biefeS

^ÖnigS Ratten ben Jpqf beö gelben auf's 9?eue fla) §ugejogen.

9118 er nfimlidjj mit Deottuö, feinem QSetter unb ftreunbe,

na$ Sparta gekommen mar, fiel Senen, ber ben $allafi be3

«Jpippofoon Betrachtete , ein großer moloffif^er Sc^a'fer^unb an.

Deonuö Begrüßte il;n mit einem Steinmttrfe. £>a rannten bie

SÖljne beö Königs fyervor unb erfa^lugen ben ftrembling mit

knüppeln. Um nun aufy feines $reunbe3 $ob ju rächen, ver*

fammelte Jj?ermle3 ein <§eer gegen Sparta; auf bem 9ftarf$e

buref) Qlrfabien lub er anfy ben Jtönig (£ept;eu8 mit feinen

$man$ig Söhnen jum Kampfe ein. tiefer fürchtete jebodfj einen

(Einfall von feinen Sftacparn, ben Qlrgivcrn, unb lehnte e3

anfangt aB, mit§ujfefyen. QlBer Jperfrileö l)atte von Minerva
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in einer ehernen Urne eine £ocfe beö 9ttebufen1)au£t3 ermatten.

5Diefe üBergaB er ber £o$ter beS (Se!pt)eu§, (Steroipe, unb fyra$:

„2Benn baS £eer ber 5lrgfoer anrücft, fo barfjt bu nur btefe

Socfe, o§ne auf fie J)in§uBlicfen, breimal üBer bie Stabtmauern

emporl) alten: bann werben eure ^einbe bie $lu$t ergreifen
!"

Q113 @e:pf?eu3 Soldes J?Örte, tief er ft<# Belegen, mit aflett

feinen Söhnen au§ju§ie^en. £)ie Qlrgtoer würben au<^ glütf*

li$ ton feiner £o$ter aBgetrieBen ; if)m felBji aBer fdijtug ber

$elb$ug §um Unheil au3: er würbe mit allen feinen Sötjnen

erfragen, unb auf er biefen audjj ber 93ruber beö ^erfttle§,

3^iflu8. JperfuleS felBjt tibtt eroBerte «Sparta unb na$bem

er ben £>ty£ofoon unb feine <SÖ()ne gelobtet , führte er ben

SimbareuS, ben £>ater ber £>ioöfuren (Saftor unb $ottur, ju*

rücf, unb fe|te U)n trieber auf ben $t)ron, Behielt ft$ aBer ba8

eroBerte 9ftei<r), baö er i^m üBergaB, für feine ^acpommen tor.

^erkuUo unb JDeianira.

ttatfjbem ber £ero3 nocr; mancherlei Zfyakn im ^elo^onneö

üerrict)tet, fam er nadt) Qletolien unb Jtaltybon §um Könige £)e*

neuö, ber eine wunberfctyöne Softer, £>eiantra mit Wamm,

fyatte. Tiefe erlitt meBr alö irgenb ein anbereS QletoleriuciB

Bittere DflotB bura) eine fet)r täftige SBrautBewerBung. Sic teBte

anfangs ju Neuron, einer anbern Jj?au)prftabt ifyreö üätevlictyen

CRetc^ö. Tort ijatte ftc^> ein ftdtfj, 9{cr)elou8 genannt, als freier

eingefunden, unb, in brei (fyeftalten tterwanbclt, crBat er fic tum

ifyrem f&atct. Xaö einemal fam er in einen lei&^aftfgett Stier

toerjauBert, baes anfcremal als fct?iflernber gewunbenet Tractye,

enblic§ §1901 in 27tenf<$engeftalt , übet mit einem ®tier$atfyte,

bem t)om ^ottigen Jtitme fyrnieber frifa^e OueUBäa^e jhömten.
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<Del"anira formte einem fo entfestigen freier nicr)t oijne tiefe

SBetummernijj entgegenfel)en j fte flehte §u ben ©Ottern inBrünjtig

um ttjren £ob. Sänge §atk fie bem 93etoerBer toiberftreBt,

aBer biefer rourbe immer bringenber, unb iBr SSater §eigte ft<§

rtid^t abgeneigt, (le bem ©tromgotte kon uraltem ©ötterabel

ju üBertaffen. £)a erf<r}ien, trenn audfj fpät, bocr) immer no$

$u regier ßät, als jrceiter freier ^erfuleö, bem fein ^reunb

Stteleager »on ber ^otjen Scljönljeit biefer JtönigStodjter erjagt

fyatti. (Sr fam mit ber 93ora^nung, bafi er bie lieBli^e 3ung=

frau nic^t ot)ne Reifen Jtam^f gewinnen reürbe: ba^er mar er

fireitBar ausgerüstet, nne toenn er fonji in Serben 50g. 3Sät)-

renb er auf ben ^aflafi jmvanbelte, flatterte ifym bie £ön?enl)aut

im 2Binbe bom OiMen, fein J?ö<r;er fällte &on Sßurfpfeilen,

unb er fcr)frang in ber fiuft :prüfenb bie Jteute. 9113 ber ge*

työrnte ©tromgott fyn kommen fal), quollen bie Qlbern feinet

(Stier^au^teö auf unb er tocrfu^te fein £orn im (Stoße. 5Der

Jtönig £)eneu3, toic er Beibe fo fampflujtig unb furcr)tBar mit

i^rer SöerBung fcor ftd§ freien falj, tollte feinen ber mächtigen

SieBfyaBer bur$ eine aBfdfjlägigc Qlnttr-ort Beleibigen, unb fcer*

frracr) feine $o<r)ter bemjenigen §um SeiBe ju geBen, ber ben

anbern im ^am^f üBernnnben würbe.

SBalb Begann aufy r-or ben Qlugen beö Königs, ber JtönU

gin unb i^rer Softer £)el'anira ber hmrfjenbe j$totitan\tf. S3on

ber ft'auft beö Jpcrfuleö, Don feinem 93ogen flang e3, aBer

mitten bur$ 6trei$ unb ©djjujü fuljr, lange unüernmnbet, btö

gewaltige «Stiertjau^t be8 ©tromgotteS unb fu^te ben ©egner

mit ben töbtli^en <&to$tn feiner Körner auf. (§nbli$ nuirbe

baS ©efecr;t jum SHingfantyfe, Qlrm üerfcr)lang fi$ mit Qlrm,

ftufj in ftufi, ber ©a)n?ei§ jtrömte ben öttngern uon £au£t

unb ©liebem, Beibe ftö'Bnten laut unter ü6ermenf$licr)er 9(n*

jtrengung. ßxik^t Befam ber <5otyn 3u£iter3 bie OBer^anb
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imb roarf ben jiarfen 5'lufgott $u 93oben. tiefer fcerroanbelte

ftcr) fofort in eine (Solange 5 aBer «£ertule3, ber mit (Belangen

langjt $u f)anbtJ)ieren fcerftanb , fajjjte fie unb fyattt fte erbrücft,

irenn nia^t 5lcr)elou3 !plö$ttc§ $u einer anbern 23erroanbtung

fcr)reitenb bie ©ejtatt etneS (Stieret angenommen fydttt. Xoä)

«§erhtle3 lief; fidt) rttd^t irre machen, er ergriff baS Untrer an

einem £ome unb ftürjte eä mit folcr)er ÜWaa^t jur (Erbe, bafi

bas ergriffene £orn ao6ra$. 9hm ernannte fic§ ber (Strom*

gott fix üBerrounben , unb ü£erlie§ bem (Sieger bie 33raut.

Ql#elou§, ber sor Stittn üon ber CRijmv^c Qlmaltljea ba3 ^>orn

be3 UeBerfluffeö, mit DBfi aller Qlrt, ©ranatä'pfeln unb $rau«

Ben angefüllt, ermatten tjatte, taufcr)te gegen bk]tä «£orn ba3

eigene, baä if)m Jpertule» aBgeBroa^en t)atte, roieber ein.

£>ie Sßermäfylung bfS gelben Braute in feiner £eBen§meife

feine 9?eranberung l)eii>or; er eilte, roie §ut>or, fcon QlBenteuer

ju QlBenteuer, unb al3 er lieber Bei feiner ®atün unb iljrem

Sparer 511 4?aufe irar, nötigte ü)n ber um>orfä'§licr)e $obtf$lag

eineö ÄnaBen, ber il)m Bei ber ^ftafyljeit baä Sßaffer jum

«^anbetroffen reichen foöte, aBermalö §ur S'lua^t, auf weiter

i§n feine junge ©emar)lin unb fein Heiner (Soljm JpfyfluS, ben

fie i§m geboren I)atte, Begleitete.

^erkuUe unö tteffua.

J)ie Weif« ging nacfc Jtafybon, \\i bem ftrcunbe bc8 gelben,

C. (§6 fror bie ber$ängnifh>ottffc , bie .frerfiifeä je unter-

nommen l)atte. %lä er nä'mlicr; am Sfuiffe Qfotttüi angelangt

trar, fanb er bort ben (Kentauren IWeffuI, ber für l'olm bie

9Reifenbeu aui feinen ganten ü6er ben Bfttlf |U fefcen pflegte

unb bicfeÄ ^orrea^t ron ben (Müttern feinet (*l>rlid;feit tregcn
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ermatten §u f)abm oel?aufctete. £erMe8 felBft Beburfte nun

freitia) feiner nicfyt; er bur$fa)ritt ben fttug mit mächtigen

©abritten, otyne frembe 23eit)ülfe. $)ei'anfren aber üoerlte§ er

jum JjMnüJJerfRaffen bem 9?effuS, ber i^n um ben gen?or)nten

£ofjn anfpracty; ber (Sentaur nar)m bie ©erneuern be3 JperfuteÖ

auf bie (Schulter unb trug fte rüftrg bnref) baS SCßaffer. bitten

in ber %nf)xt aBer, burä) bie <S$Önt)eit beö SCBetfceö Betört,

fragte er c3 , fte mit fc^nober £anb an§uru§ren. ^erfute§, ber

am Ufer ir-ar, fyörte ben Jpülferuf feiner ftrau unb tnenbete ft<§

formell um. 5tt8 er fte in ber ©etoatt beö rauf?6e()aarten «£alo*

menfa^en fal), fcefann er fta) ni$t lange, trotte auö feinem ,ftöcr)er

einen Beflügelten $feil r)en>or, unb f$o§ ben CfteffuS, ber mit

feiner 23eute efcen anö Ufer entyorftieg, bur$ ben Sftücfen, fo

baj? ba8 ©ef$o§ pix 33rufi lieber l)erau0ging. 3)eianira Jjatte

fta) ben Qlrmen beS §u 33oben ©infenben entfrunben, unb rcottte

U)rem ©atten jueilen, als ber (SterBenbe, ber nod) im $ob auf

0k$e fann , fie jurüctnef unb bie trügerifa^en 2Borte frra<$

:

„£öre mi$, $ocr}ter beö £)eneu$ ! 5Öeit bu bie le£te Bift, bfe

i$ getragen t)aBe, fo foflft bu au$ noa) einen 93ortl)eil bon

meinem $)ienjte fyaBen, roenn bu mir folgen frfKft! ft-afie ba§

frifcr)e 33utt auf, baS mir aug ber SobeSttmnbe quoll, unb je&t

ba, too ber $feil, bom ©eifer ber lernäifcr)en (Solange ber*

giftet, mir im £eiBe ftetft, gan§ ^erbfeft unb leicr)t ju fammeln

ringsum jtet)t, fo nurb eö btr §u einem 3«u^^ für baö ©emütfj

beine0 ©atten bienen; färBft bu bamit fein Unterbleib, fo lotrb

er niemals ein anbereö 2öetB, baS fym je berltommt, me^r

lieben, benn bia)!" 9?a$bem er £)el'aniren biefeS tücfifcfye

93ermä$tni§ r)interlaffen, berfdjncb er augenBlicfli$ an ber ber*

gifteten $Öunbe. 2)eianira, oBglei^ an ber £ieBe U)re3 <&at*

ten ni$t §toeifelnb, ttyat bo$ nacr) feiner 93orf$rift, fammelte

ba8 berbiefte 95lut in ein ®efä§, ba3 fle Bei ber £anb fjatte,



3(u6ber$er?ule6fagc. 237

unb beroafyrte e§ ofyne QBtffen beö £erfute6 auf, ber $u ferne

franb, um §u fet)en, trag fie tr)at. SBetbe famcn barauf nact) eint*

gen anbern Ql6enteuern miteinanber glücftic|> $u 6ei?r, bem Rö-

ntge öon Ira<r;in, unb Iie§en ftcr) mit ir)ren Begleitern aug Qlrfa=

Dien, bie bem ^erruleS überaß §tn folgten, bort ^auslief) nieber.

Herkules, 3üle unb IDeiantra.

js>etn (ßnfce.

Die (efcte #et}be, bie £erfule3 befhnb, voar fein ^clbjug

gegen Sur^tuö, ben ^önig üon Oect)aIia, gegen melden er

einen alten ®roü r)egte , roeil berfelbe il)m feine Softer 3o(e

oerroeigert fyatte. @r fammelte ein gro§e3 £eer t>on ©rieben,

unb 50g nacr) (Suböa, ben (Surfytuä unb feine @o$ne in it)rer

Stabt Cecfcatia 51t Belagern. £er ©feg folgte t§m: bie fyot)e

3ßurg würbe in ben ®tau6 geworfen, ber Jtbnig mit feinen

brei <2öf)nen erfcr)(agen, bie ©tabt vertilgt. Sole, noct) immer

jung unb fcr)bn, würbe bie ©efangene beS 4?erfule3.

Verweil fyatte £)ei'anira in Sorgen $u <%a\i}£ auf OJadj*

rictyt »on it)rem ©atten gedarrt. Cvnbtid; jauchte im ^aflajte

greubengefcfrret empor. Hin üßote kam fyerangefprengt: „bein

©emabl, tfürftin, lebt/' — fo metbete er ber ängftlicr) auf

feine SÖotftfaft tyorcbenfcen — /,nar)t in Siegeörufynt unb füt)rt

je£t eben iie Qrfttfnge M Jtantyfeä ben bctmatbltrtvn ®'Mttttt

p. 2ein Ticncv Vicr^ae, ben er (;inter mir Ivv gefentet l\ir,

ocrfünbet au] offener
sIBiefe bem 9io(fe ben Sieg. Seim eigene

Ittdmft »erj^gert ficf> nur babuvrf;, ba§ er auf (vnbbVö ^or*

getirgc dental bem jupiter baö ftfufcige lantopfer barg«*

bringen fiä; anfcr;icft."
v^atb etföien ber Vlbgeorbnete be8

6e(ben, vicfrae, nnfe in feinem (geleite bie ©efangenen. *4efl
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bir, ©cmat;Itn meines Gerrit ," fi>rac$ er 51t £>efanira, „bie

^>immlifd;en liefcen ben gre&et ntc^t : £erftile3' geregte Sa$e

ijt gefegnet worben; bie üpvigw $rafyler mit Hjrem tterrutfjten

Sftunbe finb alle in ben JpabeS fyinafcgeeilt, bie «Stabt ift in

Jtnecfytf^aft. £0$ ber ©efangenen, bte nur v)kx Bringen, foflft

bn fronen, läf t bein ©ematyl bir fagen, i^or allem ber unglücf*

liefen Jungfrau, bie ficr) Ijier üor beine ftüfe wirft." JDeitanita

t;eftete einen 33licf i^olX tiefen 2Jtttleit3 auf baö fcr;öne, jugenb*

tta)e üflab^en, ba3 fcon ©ejWt unb Qluge lieolia) glänzte, ertyofc

fie fcom SBoben, unb fpraa): „3a, ifyx £ieoen, ^ertjeö $?itgefüi)l

l)at mia) erfaßt, fo oft ify linglücffelige f)eimatf?lo3 burcr; frembe

£anbfa)aften fyerumgef^le^t, unb ftreigefcorne SflaöenlooS but*

ben fat). ßtu$ UeBerwinber, möge): bu nie beinen 9lrm fo

gegen mein £au3 ert;eBen! QlBer Wer fcijt bu, jammervolles

Sttägblein ? bu f^einfr um>ermäl)lt, unb von J?ol)em «Stamme!

(Sage mir, £icr)a3, wer finb bie (Eitern biefer Jungfrau?" —
„5Bie iveif i$ ba8 ? 2Öe8wegen fragjt bu biefj?" antwortete

ber QlBgefanbte mit terfretttem ©innc unb feine 2)?iene verriet!;

ein ©ef)eimn{£ . „Sie ijt," fu1)r er naa) einigem Sofern fort,

„gewiß au3 feinem ber niebrigften Käufer De^alia'ö." &a

bau arme Sftä'ba^en felBfr nur feuf§te unb fcr)wieg, fo forfcfyte

£)el'anira auä) nia)t weiter, fonbern Befahl fie in baS «§au3

ju führen, unb bort auf ba8 @d)onenbfie ju Bezaubern. 2Öä'§*

renb Kifytö biefem 35efel;l ftolge leifrete, trat ber guerfi ange-

fommene 33ote feiner ©eBieterin nafyer, unb foBalb er ftdr) un*

Belaufet wußte, pjterte er ifyr bie 2öorte ju: „Sraue bem

QlBgefanbten beineö ©emafyfö ni$t, SDelfantra. Qx verBirgt bir

bie 3Sat)rr)eft. 9lu3 feinem eigenen 9J?unbc I)aBe \fy mitUn

auf bem 9)iarftvlafe von $racr)fn, in bietet 3*ugm ©egenwart

gehört, baß bein ©arte £erMe3 ganj allein um biefer 3ung*

frau willen bie fwl)e 33urg £)ecr)alia'3 niebergeworfen l)at. (SS
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ijt 3ole, bie £o<r;ter be§ Grutirtug, bie bu aufgenommen r)afr,

von bereit £iefce «§erfulel entbrannt trar, et)e er btcr) fennen

gelernt f?at. -9 liefet all bebte Sflainn, fonbern all betne DleBen*

Büglerin, all OJeoemreio ijt fie in beut £au3 gekommen."

lieber biefe üÄtttfjeilung bradt) £ei'anira in laute ©ebftagen

au§. £oct) fa§rc fie fia? bair irieber nnb rief ben Wiener

ir)re§ ©atten, £ic§a§ felbjt berbei. tiefer fa^nntr anfangt Beim

fcca^jten 3*u§, ^ aF w ir)r bte 5£ar)rt)eit gefagt r)abe, unb ihm

unbenmfjt fe$, rrer bte (Sltern ber Jungfrau lrären. Sauge

bebarrre er bei tiefer £üge. Sei'anira aber befc^roor itm, be§

Ijöcr)JTen Jupiter nicfrt länger ju fpotten. „95äre cS aufy mög=

lict) , ba§ icr) meinem ©arten fetner Untreue kvegett abr)olb

mürbe," fagte }ic jtt tt)nt meinenb, „fo hin ttf) nt$t fo unebler

©efinnung, ba§ icr) biefer Jungfrau $ürne, bie mir nie einen

3cfrirm;f angetban f?at. 9htt mit Üttitleiben fet)aue icr) fte an,

benn ibr r)at bte 3cr)önbeit ad it)r £eben3glucf zertrümmert,

ja ibr gameS ©eburtslanb in jlnecr;tfcr;aft geftür$t!" Qfll

£icr)as fie fo menfef liefe reben t)örte, geftanb er Q(öeö. hierauf

entlief ir)n £eianira ot)ne 23ormurf unb Befahl it/m nur fo

lange |l warten, fei? fie für bie reiche 3et}aar von ©efangenen,

bie ber ©emabt ibr ptgefenfeet unb §ur Verfügung gcjtelft hatte,

tiefem eine ©egengabe gerüftet bätte.

Bern vom Bettet/ unberübrt vom <2trar/te be3 £ict)teö

batte XeKanira, ber isorfcr)rift be3 tiicfifdt)en Gentauren gemäf,

bie Salbe, bie fte \nm giftigen 3Blute feiner £ßfeUtDltnbe ge*

ünunelt, am verborgenen Orte bctvabrt. 9fa biefeö ßanhex*

mittel, btl fte, unerfahren in ben Kanten, welebe bie $acr)e

frmnt, für gan^ unfcfeätlicr; f)it\t, unb bal ibr nur bal

unb bie Brette bei ©atten iriecer gewinnen feilte, baefete nun

bie beträngte AÜrftin mm erftenmale lieber, feit fie rl forgfam

verbaut im 2i'ranfe geborgen. Jeff galt eö $tt banteln.
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(Sie fa^lta) ficr) bat/er in baö ©emacr;, unb färbte mit einer

%\oäc von mei§em £ämmervlie§e, weldfje fie mit ber (SalBe

getränft fyatte, im 33erBorgenen ein föftlia^eö Unterleib, baS

für JperfuteS Beftimmt war. (Sorgfaltig r)ütete fie wäfyrenb

biefer 2trBeit ftlocfe nnb ©ewanb vor bem (Sonnenfrraljl, nnb

fcfytofi baö Blutrote) gefärbte itteib, fd^ön jufammengefaltet, in

ein ^ä'jtc^en ein. *Hlö biefi geftf)ec)en war, warf fie bie 5Bolle,

bie jn nicr)t§ met)r bienli$, anf bie (Erbe, ging nnb üBerretcr)te

bem t)erBeigerufenen #ifya& ba& für it)ren ©atten Befiimmte

©efrfjenf. „93ring meinem ©emar/l," f^ra<^ fie, „btefeS fd^ön-

gewoBene £eiBgewanb , meiner eigenen £änbe SSerf. Jtein

anbrer fott c8 tragen, als er felBft; aufy fott er baö Äleib ni$t

bem geuert)eerbe ober bem (Sonnenglan$ ausfegen, Bevor er e3,

am feierti^en Ovfertage bantit gefa^mücft, bcn ©Ottern gezeigt

fjat. 5Demt biefeS ©elüBbe I;aBe id; getrau, wenn iti) it)n je

ftegreicr) jurücffc^ten fer)en würbe. $)a§ bu ir)m würflig meine

33otfa^aft Bringeft, foft er an biefem (Siegelringe ernennen, ben

[fy bir für it)n anvertraue." Sia)aö verfvraa^ afleS aufyuxiä)*

ten, teie bie Herrin Befohlen; er verweilte feinen ^lugenBlicf

länger im $aflaft, fonbern eilte mit ber ©aBe na$ (SuBöa, um

ben ovfernben Gerrit nia^t länger otnte Jtunbe von ber £ei-

matt) ju laffen. (Sinige £age vergingen unb ber ältefte <Sor)n

beS JperfuleS unb ber Sktoaiixa, JptyUuö, mar feinem Sßater ent*

gegengeeilt, um ir)m bie Ungebulb ber r)arrenben Butter 51t

fcr)ilbern unb i(;n $u Befcr)leunigter £etmfer)r $u Belegen. 3n«

SWifcr)en r)atte £>ei"anira §ufäflig baö ©ema$ lieber Betreten,

wo ba3 BMBergewanb *9n ihx gefärBt worben war. »Sie fanb

bie QBoflenflotfe auf bem 33oben liegen, wie fie biefelBe un*

a<r)tfam Eingeworfen, bem 6onnenpral;l auögefe|t unb von it)m

burcr)wärmt. 3t)r QlnBlicf aBer entfette fie, benn bie 2Bolte

war wie ju ©tauB ober (Sägfvänen $ufammen gefa^wunben
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unb aug ben UeBerBleiBfeln §tf$te ein Btafenbofler , giftiger

Schaum auf. Sine bimfle Q(t)nung ergriff bie jammerbotte

frrau, bajj fie UnglucffettgeS Begangen r)aBe, unb in entfetteter

Unruhe burct)irrte fie feit biefem QlugenBfftfe ben ^}atlafi.

(Snblicr) fam J&tyü*u3 $urücf, aBer ol)ne ben 93ater. „O
9)hitter," rief er it)r mit QlBföeu §u, ,,i<r) wollte, bu r)ättejt

nie gelebt, ober bu märeji nie meine 9Jhttter gemefen, ober

bie ©ötter Ratten bir eine anbere Sinnesart gegeBen!" 80

unruhig bie ^ürjtin fcr)on borr)er frar, fo erfcr)racf fie bocr)

nocr; mefyr Bei biefen SSorten tt)re3 Sot)ne3. „Jtinb/ ermie*

berte fie t§m, „tr>a3 ifi benn fo ©efyäffigeS an mir?" „3$
fomme bom Q3orgeBirge (Senctum, 9#utter," entgegnete it)r ber

Sot)n mit lautem Sc^Iucr^en, „£u Bifi eö, bie mir ben 93ater

baljingefrürgt!" £ei'anira mürbe tobtenBleicr) , bo$ raffte fte

ficr) jufammen unb ftracr): „
sJ3on mem meifjeft bu Sotc^eä,

mein So§n, irer barf mi$ fo entfep^er Untr)at §eir)en?"

—

„Äetn frember 9#unb t;at min) Belehrt," fut;r ber Süngling

fort, „mit eigenen 5tugen t)aBe ict) micr) bon bem Sammerloofe

beö 93ater3 üBerjeugt. 3<r) traf tt)n auf bem 23orgeBirge (£e*

nä'um, n;o er eBen bem UeBerrcinber 3eu$ auf bieten £)anf~

attä'ren jugleicr) SBranbobfer f$lacr)ten rooflte. £)a erf<r}ten ber

Jperotb £icr;a3, fein Wiener, mit beiner ©aBe, beinern berflucr}*

ten, mÖrberifa^en ©emanbe. deinem Qtuftrage fotgenb, legte ber

Sätet baä Unterfteib fo^teict) an, unb bamit gefc^mütft Begann

bie Crferung Jtoplf jhttli^er Stiere. QlnfangS Betete ber Uttß

glücffetige, beinc» frönen 2a;nutcfee( fro(;, bofl Jpeiterfeit. Wö§*

licr) aBer, atö bie Cbferglutf; fc^on gen J&immel flammte, burcr;-

Bracf; ein heftiger 8<$irei§ feine £aut, ba3 ©emanb fcr)ien,

nie bim 2cr;mieb angelötet, an feinen Seiten ^11 fleBen, unb

eine 3ucfung fufyr burcr; fein gattgefl ©eBefu. %l& fra§e eine

Stattet an feinem VuBe, fct)rtc bei ©equälte Bvüflenb nad)

©$ttja&, tat flaff. Mlttrtfunn. Bte Xttfl. 1. H
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£icfta3, bem unfc^ulbtgen UeBerBringer behteS giftigen ©etocm*

beS; biefer fam unb rmeberr)olte unbefangen beinen Auftrag;

ber 23ater aber ergriff it)n am $uße unb ttorf it)n an bte

Reifen beS Speeres, baß er 5erfcr)mcttert in ber auffvrt|enben

$lutt) unterfanf. 3)aS ganje SßoXf jammerte Bei biefer $t)at

be§ 2Bar)nfmne3 auf, unb ntemanb wagte ficr) bem rafenben

gelben §u nähern, tiefer rcaljte ftct) Balb auf bem SBoben,

Balb f»rang er r)eutenb roieber auf, baß ringe ftelS unb 3£alb*

geBirge rtueberr)allten. (§r »erfüllte biet) unb euren (£r)eBunb,

ber it)m $ur $obe8qual geworben. (Snbltcr) fe^rte er ficr) $u

mir unb rief: „(Sör)nlein, trenn bu 9Qfitleib mit beinern Qßater

emfcftnbeft, fo fcr)iffe mit mir or)ne Sprung fort, baß icr)

ntcr)t im fremben £anbe fierBe!" 9luf biefeS Verlangen fegten

rtur ben Qlrmen in baS <Scr)iff, unb unter Buchungen Britdenb

ifi er r)ier angelangt, unb Balb wirft bu tr)n leBenbig ober

tobt »or bir fer)en. £a3 OTeS tfi bein SBerf, Butter. £en

aUerBejten gelben t)aft bu jämmerlich bafyingemorbet !"

£)eianira, ot)ne ficr) auf biefe fcr)retflicr;e Diebe $u rec$t*

fertigen, »erlief it)ren ©ot/r, v£i)flu3 in fcr)weigenber 93er$roeif*

Jung. S>a8 £au3geftnbe, bem fie ir)r ©et)eimniß, ben ©atten

ftcr) burcr) beS OteffuS BauBerfalBe treu §u erhalten, früher an*

»ertraut l)atte, Belehrte ben JtnaBen, baß fein 3är)$orn ber

Butter Unrecht gett)an. Gsr eilte ber Unglücklichen nacr), aBer

er fam $u fyät. (Sie lag im <Scr)lafgemacr) tobt auf bem £ager

ir)re6 ©atten auSgeftrecft, bie 23rufl mit einem $roeifcr)neibigen

(Schwerte burcr)Bor)rt. £er <Sot)n umarmte jamnternb bte

Seiche, unb ftrecfte ficr) bann ju ifyrer (Seite J)fn, feine UnBc*

bacr)tfamfeit Befeufjenb. 2)ie 5lnfunft be3 23ater3 ist ^atlafte

ftörte il;n auä biefer flä'glicfyen 3fhtt)e auf. „(Soljm," rief bie=

fer, /r
(Sot;n, wo Bifi bu? ßki) bocr) ba3 ©cr)rrert gegen beinen

SSater, burcr)r)aue mir ben 9?acfen, unb r)etle fo bte SCßutl;, in
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rr>el<§e beine gotttofe Butter mic$ toerfefct l)at! 3^9* "t^t,

fei) mitleibig mit mir, mit einem gelben, ber, mie ein Sttagb*

lein, in £r)ränen fähigen muß!" $>ann roanbte er fi$ toer-

Stretftung^ofl an bie Umftef)enben, jtrecfte feine 9lrme auS,

unb rief: „kennet it)r biefe ©lieber, benen baö 9ftarf entfaugt

ifi, no$? (§3 fmb btefett>en, bie ben «Sa^recfen ber Wirten,

ben nemetfa^en £öroen gebänbigt, bie ben £>rac§en öon £erna

erwürgt, bie ben etrmanttf^en (Sber erlegen Ralfen, bie ben

(5erfcew6 au3 ber £öfle ^eraufgetragen ! S(än @£eer, fein

irilbe3 £t)ier be§ 2Öalbe0 , fein ®tgantent)eer $at mify ufcer*

toaftfgt; bie £anb eines 5Bei6e3 f)at mia) vertilgt! £>arum,

<Sof)n, tobte micr) unb ftrafe beine Butter!"

9tt3 aber JperfuIeS auä bem Üföimbe feines <Sot)ne3 $r/tfu8

unter Zeitigen ^Betreuerungen erfuhr, ba§ feine Butter bie

mrfterwWige Urfacr)e feines Unglück geroefen, unb tc)re UnfJe*

tact^tfamfett mit bem (SelBjhnorbe geBüft f)afce, franbte ft<$ aufy

fein <Sinn fcom 3orn $ur 2öef)mutt). (£r fcerlofcte feinen <Sot)n

^i)Huö mit ber gefangenen Jungfrau Sole, bie tt)m fetbft fo

Xieb geroefen irar, unb ba ein Drafef üon £)efyf)i gefommen,

bafj er auf bem 23erge Deta, ber jum ®tbkh fcon £ra$in

geborte, fein heften befa^iiefien muffe, fo iie§ er fi<§, feinen

Cua(en unn Xrofc, auf ben ®i£fel biefeä 93ergeS tragen. £ier

irarb auf feinen 3Befer)t ein 8tfviterr)aufen errietet, auf trcWfcem

bei frattfe •ftctb feinen U?tafe natmt. Unb nun befahl et ben

2.inigen, ben £ol$jto§ bOU unten anjujfinbat. Qlber SHicmanb

toetitt trnn ben traurigen VieOeöblenft enveifen. (Snblitf) cnt=

f<r)lo£ ftcr), auf bie cinbringüc^c Sitte beö t>on 2(r)mer$en fciö

$ur SUerpveiflung gequälten Reiben, fei« Areunb ^fyiloftetee\

ilMu ben QBiflen |« tinm. 3um £anfe für biefe Beretttoittigfeii

reifte -Joerfuleö ihn feine unülvni'fnblicfvn Pfeile , nebft bem

fiegreta^en Sogen. 3obato cor g>$fiter$aisftn ange^ünbet war,
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fähigen 98u'£e fcom Fimmel barein unb Befc^leumgten bie

Stammen. $>ann fenfte fic§ eine 2Botfe fjeraB auf ben £ol$*

flog, unb trug ben UnfterBUe^en unter 3)onnerfcr)Iä'gen jum

Dfymp entyor. 9tt3 nun, ba ber (Scheiterhaufen fc^nefl §u Qlfc^e

fcerBrannt toar, Solaug unb bie anbern ftreunbe ber 93ranb-

fiätte fi$ näherten, bie UeBerBleiBfet be8 gelben ^ufammenju*

lefen, fanben fte fein ein§ige3 ©eBein met)r. ©ie fonnten auc§

nic^t länger ^toeifeln, baf £erfule3, bem atten ©ötterfrruc^e

$u Solge, au% bem Greife ber 3flenf<r)en in ben ber £immfif$en

»erfefct Sorben fety, Brachten it)m ein $obteno£fer aU einem

£eroö, unb tvtifytm xf)n fo ju einer aflmatylig fcon ganj ©rieben*

(anb öeretyrten ©otttyeit ein. 3m Fimmel empfing ben öer*

gitterten £erfufe8 feine Sreunbin SOZineröa unb führte it)n in

Un ßreiS ber UnjterBuc$en. 3uno fel6jt fcerfötjnte fi<$ mit it)m,

nacr)bem er fein fterBttcr)e3 ©efcr)i(f i?oCfenbet. (Sie gaB tljm t^re

$o<r)ter £eBe, W ©öttin ber etoigen Sugenb, jur ©emapn,

unb biefe geBar il)m broBen im £)fymfc unfterBUc^e Jtinber.

*®e-
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iSSfi^uä, ber Soljm be3 Qleofuö, ber liftigfle attct SterB*

liefen, baute, unb Be§errfcr)te bie fyerrli^e Stabt Forint!) auf

ber fer)malen (£rb$unge junfe^ en jrret Speeren unb jfret £änbem.

5ür allerlei betrug traf t^n in ber Unterwelt bte Strafe, ba§

er einen f$n?eren 9#armorftein, mit Jpänben unb S'ü§en ange*

ftemmt, öou ber (SBene eine Qtn^Ö^e ^inaufmätjen mufitc. 2Öenn

er aBer fa^on glaubte, ifyn auf ben ©tyfel gebre^t ju l?aBen,

jo iranbte fi$ bie £aft um unb ber tücfrfcr)e Stein rollte lieber

h bie Xfefe hinunter. So mufjte ber gepeinigte 33erBre$er

ö&n neuem unb immer i^on neuem rrteber baS ^eläftücf em!por*

toil^en, bafj ber Qlngftf$trei§ t>on feinen ©liebem ftofj.

Sein (£nfet n?ar 23etferopf)onte3, ber Sofyn beö Jlorint^er*

föni^eS ©laufuS. 2ßegen eineS unüorfä|lia)en üttorbeS flüa^tig,

tranlte ftcr) ber Jüngling nac§ Sirtyntl), reo ber J^Önig ^rotuS

regier e. SBei biefem irurbe er gütig aufgenommen unb üon fei*

nem Ü2crbe gereinigt. SSellero^onteS tyarte üon ben UnjterB*

lia^en
f
fröne ©efhlt unb männliche S'ugenben empfangen. 5Dc§-

itegen entbrannte bie ©emafylin beä Jtönigeö 9ßrötu3, Qlnttfa,

in unretrer tiefte \u tl;m, unb luofltc il)n |ttn 93cfen tterfütyren.

Qlber ber ebelgefmnte BcttcrPDtytlttefl geborgte il;r nict)t. £)a

tenranbelu fief» tl)re i'ieBc in £a§: fte fanu auf Vügc, iljm ^u

terberben, >rfcr;ien bei tifttm tShmaXß unb fvracr) $u ihn:
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„(Srfc^lage ben 2Seflero!p1)onte3 , o ©ema^l, frenn biä) nic$t

felBfi unrühmlicher $ob treffen fofl, benn ber Sreutofe f)at mit

feine ftrafSare Neigung Befannt, unb mic§ §ur Untreue gegen

bt$ bereiten frotfen." 3U3 ber Jtönig fol$e3 vernommen,

Bemächtigte fiel) feiner ein Blinber (Sifer. $Beit er jebocfy ben

fcerftänbigen Süngting fo tieB getyaBt t)atte, fcermfeb er ben

©ebanfen, i^n $u ermorben, benn er machte il)m ©rauen. QlBev

benno$ fann er auf fein 93erberBen. (£r fctyicfte bafyer ben Un*

fc^utbigen $u feinem (Stfjrr-tegemter 3oBate8, bem Könige fcon

Speien, unb gaB tym ein $ufammengefaltete3 $ä'felcr)en mit,

baS er bem festeren Bei feiner Qlntunft in £fc)cien, gleic^fam

als einen (Sm^fetjtungSBrief, üortreifen fottte; auf biefeS iraren

germffe 3etä)en eingeigt, bie ben 3Bmf enthielten, ben UeBer-

Bringer t)tnricj)ten $u foffen. QlrgloS ftanbefte 33etfero£t;onte3

batyn, aBer bie attrcaltenben ©ötter nahmen it)n in ifyren

<Scr)u£. 9U3 er, üBer'S 90?eer nn$ Qlfien gefahren, am frönen

©trome 3£ant§u3 angekommen irnr unb alfo Speien erreicht

f)atte, trat er üor ben Jtönig 3oBate§. tiefer aBer, iin gütiger,

gaftfreunblicr)er ftürft nadj ber alten (Sitte, nat)m ben cbem

^rembling auf, o^ne §u fragen, \vcx er fei), noefy >t>of)er er

fomme. Seine roürbige ©eftalt unb fein fürfHicfyeS 23enel)tnen

genügten tl)m jur UeBerjeugung, bafi er feinen gemeinen &aft

BetjerBerge. (§r et)rte ben Jüngling auf jebe 2Öeife, gaB t§m

afle Sage ein neueö fteft unb Brachte ben ©Ottern üon borgen

$u borgen ein neueS Stierolpfer. 9?eun Sage tr-aren fo brrüBer*

gegangen, unb erft all bie jet;nte 9#orgenrött)e am gtmmef

aufftieg, fragte er ben ©oft naef feiner Jperfunft uvü feinen

2{Bftctj)ten. £>a fagte it)m SBeflero^onteS, bafi er örn feinem

©ibam $rötu3 fomme unb frieS iljm als 33eg(auBigun5Öfc^reiBen

ba3 Saferen bor. 9U0 ber Jtönig SoBateS ben ©im ber mör*

berifcr)en 3d$m ernannte, erf^raef er i\\ tieffter £eefe, benn
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et freute ben ebeut Jüngling fer)r lieb gewonnen. £0$ mochte

er nt$t benfen, bafi fein S^nuegerfofm or)ne gerriä^tige Ur*

fad^e bie SobeSjtrafe über ben Unglücflidr)en *err)cmge; glaubte

alfo, biefer muffe bur$au§ ein tobe§nutrbige3 9?erbrecr)en i>er*

üBt l)aben. Qlber audr) er fonnte fic$ nt$t entfalteten, vm

2)?enf$en, ber fo lange fein ©ajt getrefen mar unb bur$

fein ganzes 23enet)men ftcr) feine 3uneigung $u errcerben gemuft

baue, gerabeju umzubringen, dx gebaute ir)m belegen nur

^tam^fe aufzutragen, in benen er notr)menbig ju ©runbe get)en

müfite. 3u ^rft H*6 *r $n ba3 Ungeheuer (Samara erlegen,

ba6 Serien termüjtete, unb ba§ gottti^er, ntdt)t menf$li<r)et

2ltt emporgerraa^fen mar. $)er gra§li$e £^on fyatte e0

mit ber riefigen Solange (Subita gezeugt. 35orn mar e§ ein

£örce, hinten an £racr)e, in ber 9)?itte eine ßitQt, <m3 feinem

9Raa;en ging fteuer unb entfestiget ©lutt)au<t;. 5£>ie ©Otter

fetbjt trugen ÜHitfeiben mit bem fdfculblofen Jüngling, atd fie

faben, rceltfet ©efabt er auSgefefct mürbe. Sie fdr)i(ften i^m

auf feinem 23ege \u bem Ungeheuer baä unfterblidr}e Flügel*

rot) $egafu§, M 9?er<tunu3 mit ber üflebufa gezeugt t)atte.

2Bie fennte ibm aber biefeä Reifen? 5T>a6 göttliche $ferb fyatte

nie einen fterblttfen Leiter getragen. (SS lie§ ficr) nidr)t an*

fangen unb ni#t ^abmen. SO^iibe Kon feinen fcergefclic^en Qln*

ffrengungen mat ber Jüngling am CuetI Sirene, rro er baö

SHofj gefunben r)atte, eingefahren. £a erfa^ien ir)m im Traume

feine ^Befa^ivmerin sD?iner*a; fie fianb bor ibm, einen fbjUid?en

3aum mit golbenen 33ucfeln in ber Jpanb, unb fvraaV- „$Ba3

fc^lafjt hu, 9lbfömmling beö QleotuS ? SRhtrat biefeS roffe*

banbigente \
, ; ovfre bem 9?evtunu3 einen fd;önen Stier

unb brause beä 3aum$." Zo idjicn fie bem gelben im Traume

inuufvretfen, fdnittJte ifyren bunflen 9egf6f$fft unb terfebmanb.

(£r aber erivaa^te auis um 2aMafe, fyrang auf unb fafjte mit
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ber «§anb na$ bem Saume. Unb, o SGBunber, ber %a\im,

naä) bem er im Traume gegriffen, — ber 2öa$enbe l)ielt fyn

ttirfti^) unb leiBf)aft in ber £anb. SSeHero^t;onte3 fitere nun

ben ©e^er $oltyibu3 auf unb erjagte iljm feinen $raum, fo

rr»te baS $Bunber, ba3 ft$ in bemfelBen jugetragen. 5£>er Se^er

riet!) tf)m, bau 33egeJ)ren ber ©öttin ungefä'umt $u erfüllen, bem

üfte^tunuö ben (Stier ju f^ladjten, unb feiner <S$u£göttin

9J?inerba einen QUtar ju Bauen. 91(8 biej? 5lüe6 gef^e^en trar,

fing unb Bänbigte 2ktfero^ontc8 ba0 ftlügclrof ofyue alle

SD^u^e , legte i^m ben golbenen 3^um an, unb Beftieg e3 in

eherner Lüftung. 9hm f$o§ er auS ben lüften l^eraB, unb

töbtete bie (£l)imära mit feinen Pfeilen, hierauf fd^icfte tyn

3oBate8 gegen baS 93clf ber <Soli)tner auS, ein ftrcitBareS

2flännergef$le$t, ba§ an ben ©rangen i?on £i)cien fro^nte,

unb nad)bem er nnber (Srtoarten ben ^ärtefren Jtam^f mit

biefen gtücftia) beftanben, fo frurbe er fcon bem Könige gegen

bie mcmnergleia^e <2$aar ber Qlmajonen gcfanbt. 9lu$ au&

biefem (Streite tarn er unüerlefct unb ftegretd^ jurücf. $lun

legte il)m ber Jtönig, um bem Verlangen feineä (SibamS boc§

enblid) nac^ufommen, eben auf biefem SRücftrege einen hinter*

l)alt, ivoju er bie ta^ferjten 9Jiänner beö Stycifc^en £anbe8 auS*

erfet)en t)atte. QlBev feiner fcon it)nen feierte jurütf, benn 33elle*

ro^onteö vertilgte 2Ille, bie U)n üBerfaden Ratten, Bio auf ben

legten. SWunmetyr ernannte ber Jlönig , baff ber ®afi, ben er

Be^erBergt, lein 93erBre$er, fonbern ein £ieBling ber ©ötter

fei). Statt ityn $u verfolgen, §ielt er fl)n in feinem Mnla,*

reia^e $urücf, feilte ben %f)xon mit f^m, unb gaB tfym feine

Blüfyenbe $o$ter ^ilonoe jur ©emal;tin. £>ie Stycfer über*

liefen it)m bie fünften Qlecfer unb Pflanzungen jum 93eBauen.

©eine ©emat)lin geBar fl)m brei Jtinber, jtrei Sö^ne unb

eine Softer.



SiBer i^t r)atte baS ©lücf beS 33eUeroip^onte§ ein (Enbe.

Sein älterer <2ot/n Sfanber tvu$3 §frar au$ §u einem ge*

faltigen gelben auf, aBer er fiel in einer <&fylafyt gegen bie

(Sommer. Seine Softer £aobamia nntrbe, na^bem fie beut

Su^iter ben gelben Sar^ebon geboren, bur$ einen i(3fett

5£ianen3 erfa^ofjen. dlnx fein jüngerer <Sot)n Jpi^vpoIc^uS

gelangte ju ru^msoßem QUter unb fä^iefte im Jtantyfe ber

Trojaner einen ^elbenmüt^igen <Sor)n, ©taufttS, ben aucr) fein

SSetter Sar^ebon Begleitete, mit einer jtattlia^en <S$aar fcon

feiern ben Troern ju «&ülfe.

SBefleror^onteö felBjt, bur$ ben 93eft| beö unfterBli^en

^lügelroffeö üBermütfyig gemalt, rooHte ft<r) auf bemfetBen jum

£)fymt' entyorf^nnngen, unb, ber <8terBlic§e, ftcr) in bie 33er*

fammfung ber UnfterBtta^en einbrängen. QlBer ba3 göttliche

3Ro§ felBfi iriberfe|te ft$ bem füf)nen Unterfangen, Bäumte

fic^ in ber 2uft unb fa^Ieuberte ben irbifd^en Leiter hinunter

auf ben SBoben. 3Beüero:pl)onte3 erholte fia) jtrar *>on biefem

ft-atf, aBer, ben Jptmmlifa^en feitbem öerfyafit unb üor ben

9flenf$en fitf) fa^ämenb, irrte er einfam umfyer, fcermieb bie

$fabe ber 8terB(ia^en unb fcer§er)rte fi$ in einem rur)mtofen

unb fummerüoCIen QUter.
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3Dcö $ctt»nt (tfebiut unit Juvenil.

'ÖÜjefeuS, ber große <§elb unb ,ftÖnig i>on 9ltt?en, tvar

ein <So$n*be3 QtegeuS unb ber 9letl)ra, ber Softer be3 JtÖnigeS

Cßttt^euö son ^rö§en. ©eine J>ätertf<$e Qlfcfunft fteigt $u bem

Könige (Sre$tf)eu3 uub §u jenen 9ltt)enew auf, bie nac§ ber

(Sage beS £anbe3 auS bem Sßoben beffel&en unmittelfcar ent*

fproffen traren. 93on ber Butter Seite n?ar $elo!p§ , burcjj

bie ßafy feiner Jtinber ber mäa^tigfte unter ben Königen be3

$elo;ponnefe3 , fein Qltyn^ert. SBet einem feiner (Sb'fcne,

$ittl)eu3 , bem ©rünber ber flehten ^tatt ^rÖ^en, fe^rte

ber finberlofe Jtönig QlegeuS öon Qlt^en, ber bort etn?a $fran*

$tg Satyre fcor SafonS Qlrgonautenjug ^errfcfyte, ein, n?eit

er fein ©ajtfreunb frar. 5Diefen Qlcgeuö , ben ätteflen ber

üter <Söl)ne be3 Königes $anbion, fcetYtmmerte e§ fcfyfrer, baß

feine (£t)e mit feiner 9?acr)fommenf$aft gefegnet ftar. (Sr

fürchtete nämlia) gar fefyr bie fünfjig Söfrne feines 23ruber3

%afta$ , freiere feinbU^e QlBfia^ten gegen i§n Regten unb Un
Jtinberlofen toerad^teten. (So fam er auf ben ©ebanfen, fi<$

^eimlicr; unb o^ne 5Biffen feiner ©emal)lin, noct) einmal ju

ttermä'fylen, ber Hoffnung, er lr-erbe fo einen <Sot)n erhalten,

freierer bie <2tii|e feinet QllterS unb feines O^etc^eö werben

fÖnnte. (£r vertraute ficr; feinem ©afifreunbe Cpftt^euS unb

baä gute ©lue! froflte, baß gerabe biefem ein feltfameS £)rafel

$u Styeil geworben lr-ar, baö ifym fcertunbfgte, toie feine %o$*

ter hin rüfymlictyeS (51)efcünbniß eingeben, afcer einen Berü^m^

ten (Sot)n geBären frerbe. $>ieß ma$te ben Jtönig öon $rö*

gen geneigt, bem Spanne, ber fc$on ju Jpaufe eine ®aüin fyattt,

feine Softer 9letf;ra l)eimlf$ 51t fcermcifjlen. 9113 biefeS gefc^en
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roar, blieb QlegeuS nur nocr) wenige $age §u $röjen unb retöte

bann lieber nacf) 9ltr)en jurücf. 5U3 er am 9fteere§ufer QIB*

fcr)teb von fetner neuvermählten ®attin na^m, legte er ©cuttert

unb ftußfor)len unter ein *yel3ftücf unb fprad^ : „2öenn bie

©ötter unferem 23unbe, ben tcr) nidr;t auä £eicf)tftnn gepuffert

§abe, fonbern um meinem Jpauö unb £anb eine ©tü|e $u ver*

fcr)affen, r)otb ftnb unb bir einen Sot)n geroär)ren, fo §te^e

tyn r)eimlicr) auf unb fage feinem 9ftenfcr}en, wer fein 33ater

fei>. 3jt er fo roett r)erangen>acr)fen , baß er bie Kraft beft|t,

baä $et§jtücf ab$uroäljen, fo füt)re tt)rt an biefe (Stelle, laß

tr)n Sci)roert unb Scr)ut)e hervorholen unb fenbe t§n bamit

§u mir nact) 9ttr)en." Qletfjra gebar aucr) roirftict) einen Sor)n,

nannte it)n $t)efeu6 unb ließ ttjn unter ber ftürforge feinet

®roßvater§ $ittr)eu6 aufwachen ; ben tvab)ren 93ater beS Kin*

beö i>er^etmlict)te fte bem 23efet)t ir)reö ©atten gemäß, unb

ber ©roßvater verbreitete bie Sage, baß er ein Sor)n be§

9}evtunu6 fei), tiefem ©Ott erroiefen nämtict) bie Xröjenier

befonbere (£r)re att bem Scr)u|gott ir)rer Stabt, Brauten ir)m

bie (Srftlinge ir)rer ftrücr;te $um Dvfer unb fein £>rei§act: roar

baS ^(b^etc^en von $rö$en. So gab e3 bem £anbe feinen

einfloß, wenn bie Königstochter einer Seibeöfruc^t von bem

f)ocr)geer)rten ©otte geroürbigt roorben roar. 9113 aber ber

Jüngling nicr;t bloä $u (;errticr;er Körüerftärfe fjeranroucljS,

fonbern aucr) Kür)nt)eit, ($inficr;t unb feften @httt geigte, ba

führte if;n feine ÜHutter 9lctt)ra $u bem Steine, unterrichtete

ifon über feine n\il)re £erftmft, unb forberte Um auf, bie (Er*

r"ennimq^etd;en feinefl SBatttfl Qlegcuö r/eroomiboten imfe nact)

'Htr/en $u fc^iffen. 3f)efeu8 ftemmte fieb au ben Stein unb

frfjob ifm mit Veicr)tigfett $nrücf ; er banb ficr) bie Sorten unter

tu Ai'ti;e uno bae Schwert an btc Seite. Qu% See pi reifen

aber weigerte er ftet), obgleieb (Mrojlvatir nno Butter ilm
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inflänbig bavum baten. 3)er £anbroeg nacr) $ltr)en war nemlid)

bamalS fet)r gefafyrli^/ freil allenthalben Räuber unb 93öfe*

fristet lauerten. 3)cnn jeneS 3«tatter brachte 9J?enf<r)en J)er*

vor, ioel$e fta) jroar in £eibe3ftärfe unb Saaten ber ftaujt

unüberirinblia) geigten, aber biefe 93or§üge nid^t §u menf$en=

frcunblttf;en Jpanblungen amvanbten, fonbern tr)re ^rreube an

Uebermutfy unb ®en>alttl)aten Ratten unb atleö mif$anbelten

ober vertilgten, trag itmen in bie <£>ä'nbe fiel. (Einige berfcl*

Ben r)atte «§errulc8 auf feinen Bügen erfragen. Um jene

Bett aber biente biefer gerabe als ©flaue bei ber Königin

£)mvl)ale in S^bien unb fäuberte #vax jenes £anb, in ©rie-

$enlanb aber brauen bie ©etralttf)ätigfeiten von feuern §er*

vor, treil niemanb if)nen (Einfalt tr)at. £)e§roegen roar W
Sanbreife au& bem $elovonne3 nadj 5ltr)en mit ber größten

©efatjir verbunben, unb fein ©rojvater befa)rieb bem jungen

$(;efeu3 genau jeben biefer Ofäuber unb 9i)?brber, unb treibe

©raufamfeiten fte an ben ftremben 51t verüben pflegten. Qlber

£t)efeu3 r)atte fia) längft ben JperfuleS unb feine Savferfett

gum 33orbilbe genommen. 5113 er fieben 3at;re alt tsoax, ^atte

biefer £elb feinen ©rofvater $ittbeu3 befugt, unb wie ber«

felbe mit bem Könige ju $ifa)e fajj unb fd;mauöte, Uix^U

unter anbern Knaben ber ^röjenier aua) ber fleine £r)efeu3

$ufcfjauen. ^erfuleö r)atte beim 9)?al;le feine £ötvenr)aut ab-

gelegt. £ie übrigen Knaben nun matten fi$, als fie bie

Jpaut erblicften, auf bie ^lua^t. $t)efeu3 aber ging ol)ne &ur$t

l)inau3 , natjm einem ber Wiener eine $l,rt au$ ber «£>anb unb

rannte bamit auf bie <£aut loö , bie er für einen irirflic^en

£$toen t/ielt. Seit btefem 93cfucr)e be3 ^erfuleS träumte 5t;e*

feuS voll SBemunberung be§ -5ka)tS von feinen Saaten unb

am $age fann er auf nichts anbereö , als tote er bereinft

5lef;nli$e3 unternehmen ivollte. Qlua) wann fie blutöy erlaubt,
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benn i^)re Mütter nwren Jtinber son ®efcr)ttnjtern. So fonnte

fät ber fecr)3$et)njä'l)rige $t)efeu3 ben ©ebanfen nicr)t ertragen,

bafj trat)renb [ein Q3etter üBeraU bie gfteöler auffucr)e unb £anb

unb 9)2eer &on tönen reinige, er bie ftet) ir)m barfcietenben

kämpfe fließen foflte. „2öa3 hnirbe," fvra$ er umrittig,

„ber ©ott, ben man meinen 33ater nennt, s>on biefer feigen

Steife im fiebern S^oofe feiner ©eivajfer benfen, toa3 trürbe

mein irat)rer S8*tet fagen , trenn tet) it)m als Jtennjeic^en

Stufte oijme Stauo nnb an Schert ot)ne i&tut Bräute?"

&kü 33orte gefielen feinem ©rofloater, ber aucr) ein tapferer

«£e(b gerrefen irar. 55^tc üttutter gafc ir)m if)ren (Segen unb

Sfrefeus ging bason.

&eine Tflanfcerunfl 3um tratet.

jDer (Srfte, ber ihm in ben $Öeg tarn, trar ber Straften*

räufcer ^3eripl>ete3 , beffen Sßaffe eine mit (Stfen fcefcr)iagene

StmU trar, von reeller er ben ^Beinamen Jteutenfer;n,üngcr

führe unb mit ber er bie Sßanberer $u 33oben fcr)metterte.

QUö Xr)efeu3 in bie ©egenb von (S'pibauruS fam, ftür^te

r SBöfettMc^t au3 einem finflern 5Öalbe tyerüor unb üer*

frerrte ibm ben 2ßeg. £er Süngu'ng aber rief,ii)m roor)t=

gemutt) gu: „(vfenber! tu fommjr mir efcen gelegen, beine Jteute

nnrfc bem wohl aufreden, ber aI3 ein ^reitet £erfule$ in ber

©elt aufzutreten gefonnen ifi!" 9)?it biefem WuSrufe tvarf

er m auf cen Rauftet unb trföfafl Ujn naef; einem furzen

JttUtyfe. Xeni ©etetteten nahn er bie Stmk cniü ber .ftanb

un'c trug fie a(ä Stege0gri<$en unb ©äff« von bannen.

hinein antern frevler begegnete er auf ber Vanceuge von

Jtcriutt); biefeS trat Sinnig bet 5'id tenbeuger, fo genannt,
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roeil er, trenn er einen QBanberer in feine ®eivatt befommen

t)attt, mit feinen riefenfhrfen Jpä'nben jtvei ftic^temvivfet %ix*

unter §u Beugen pflegte j an bie banb er feinen ©efangenen

unb ließ tt)n von ben jurücffdjmetfenben SBäumen jerreifen.

2)ftt ber (Erlegung btefeö Ungeheuers tveit)te $f)efeuö feine

teilte ein. SinniS r)atte eine fetjr fc^öne fcfylanfe $oct)ter,

$erfgune mit tarnen, bie $t)efeu3 bei ber (Ermorbung il)re$

33ater3 erfa^rocfen Ijatte fliegen fetten unb nun überall fud)te.

£>a£ 9#a'b$en r)atte fl$ an einen bic§t mit ©artengetväcF;fett

bevflanjten Oxt verfielt unb flehte, att verfiänben fte eS, mit

finblicr)er Unfc^ulb biefe ©träume an, inbem fte i^nen unter

(Schüren getobte, fte niemals §u verle&en ober ju verbrennen,

trenn biefelben fte verbecten unb retten trollten. £)a fte aber

$t)efeuS jurücfrief, mit ber 93erftcr}erung , ifyr nichts ju %tibe

tl;un, vielmehr auf's 93ejte für fte forgen §u trotten, fam fte fjer*

vor unb blieb feitbem unter feinem ©dornte. (Er gab fie fvä'ter

bem £>et'oneuS, bem «Solme beS Königes (EurtytuS von £)ecr)alia

jur ©attin. 3f)re ganje ^ac^fommenfd^aft t)klt ben <&$rvux

unb verbrannte nie eineS von ben ©etvä'a^fen, treibe f$re

Qltynfrau gefc^irutt Ratten.

Qtber nic$t nur von verberblic^en 9)?enfa^en fä'uberte %v)t*

feuS ben 2Beg, auf tvel<r)em er eintjerjog ; <m$> gegen fc§ä'blia)e

$r)iere glaubte er, fyierin nicr)t weniger bem ^erfttleS ä'r)nlicr}, ben

^amvf tragen ju muffen. <§o erlegte er benu unter anberm bie

$l)ä'a : fo l)iej? baS fromvonifc^e Sefytrein, trela)eS fein gemeines

$l)ier, fonbern ftreitbar unb f<r)trer ju beftegcn trar. Ueber

folgen $C;aten Um er an bie ©ränje von 2ttegara, unb ftiejj

r)ier auf ben ©ciron, einen britten berüchtigten <3traf?enrä'uber,

ber feinen 5lufentf)alt auf ben 1)or/en Reifen §roifa)en bem

2)?egarerlanbe unb Qlttifa genommen t)atte. £)iefer Vftegte au$

freiem Wlutt)witttn ben ftremben feine $ü§e vorzuhalten, mit
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bem 2Befet;Ie fie $u rpafcr)en, unb trä^rcnb bieg gefcr)al), ftürjte

er fie mit einem Srttt bil üfteer. SMefelBe XobeSftrafe öott*

50g nun £r)efeu3 an if)m fetter. (£cr;on auf atttfcr)em ©eBiete,

Bei ber Stobt (SleuftS Begegnete er bem Wegelagerer (Sercfyon;

biefer forberte bie 93orBeireifenben jum 0ttngfam£fe auf, unb

rcenn er fiegte, Braute er fie um. $l)efeu3 nat)m feine 5lu§*

forberung an, üBerroanb il)n unb Befreite bie $Belt üon bem

UngeBeuer. 9?acr)bem er nun eine Heine «Strebe roeiter gereift

trar, fam er ju bem testen unb graufamften jener (Strafen*

räufcer, bem 5£>amajte3 , ben aber jebermann nur unter feinem

Beinamen £<rot>ufte3, b. B). ber ©liebauörecfer, fannte. 5£)te*

fer Batte $irei 33ettjteßen, eine fct)r fur$e unb eine fet)r lange.

Stern nun an tfrember in fein ®et)ege, ber flein roar, fo

füBrte it)n ber finjtere 3ftäuBer Beim Scr)lafenger)en pix langen

3BettfteCfe. „Sie bu ftet/f:/ fpraä) er bann, „ift meine Sager*

ftatt für bi# siel §u gro§ 5 laß bir baS 33ette angaffen, ftreunb \
ü

unb bamtt reefte er ihm bie ©lieber fo lange auöeinanber,

Bfö er ben ©eift aufgaB ; fam aber ein langer ©aft, fo Braute

er iBn ]ux fur$en ©ettftetle; unb ju biefem fagte er: „eS ift

mir leib, ©uter, ba§ mein Sager ni^t für bi<r) gemalt unb

feie! 51t Hein ift, boer) bem fott Balb geholfen feim!" unb fo

tyieB er ir)m bie $ü£e aB , fo roeit fte baö 3Bett überragten.

Xiefen, ber ein SHiefe i^on 9?atur irar, legte er baö fleine

3Bett beö 9ftä'uBer3 feibjt unb fcr)nitt it)m ben £eiB jufammen,

ba§ er jä'mmerlia; umt'am. So rmberfuBr ben meiften biefer

2?erbre#er Iran ber -öanb beö S^efeuö naa) ber 5Öeife ibreö

eigenen Unrecr)reö ibx ^>i e ct> t

.

2fof feiner ganzen Bisherigen Weife rrar bem gelben

nia)t6 5reunb(ia;eä Begegnet. (*nblid; aber, a(ö er jum bluffe

ifüiö fam, traf er auf einige üJiänner auü bem (MefcMectjte

ber UJBrtalifcen, bei betten tl gaüfnii Wufnaonte fanb. B*t

«<$wab\ ba« «äff. Wltcrffmm. BtC Kwfl. I. * 7
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aßen fingen reinigten fie it)n auf feine 2Bitte mit ben gettotjm*

ten ©eBräu^en vom vergoffenen 9Slute unb Bewirteten itjn

in i^rem £aufe. 9?ac(>bem er ftcr) gütli$ getBan unb ben

toacfern Seuten feinen 3)ant mit ^erjttc^en SBorten Bejeugt,

lenfte er feine ©dritte ber na^en väterlichen JpeimatB ju.

& b e f e u s in Rttyen.

3u Qtt^en fanb ber junge £elb nic^t ben Stieben unb

tk ^reube, bie er erroartet Ijatte. 35et bev 33ürgerfcfjaft t)errfcr;tc

SSermirrung unb ßrvktxa^t, unb ba§ %au% feinet QSaterS

5legeu3 felBjt fanb er in trauriger £age. Qftebea, bie auf ifyrem

2)racr)emvagen (Sorintl; unb ben verjtveifelnben Safon verlaffen

l)atte, n?ar §u Qltfyen angekommen, fyattt fi$ in bie ©unfl be§

alten QlegcuS eingefallen unb verfproctyen, burä) i^re S^uBer*

mittet it)m bie Äraft feiner Sugenb §urücf$ugeBen. SDefwegen

leBte ber «ftönig mit il)r in vertrautem 23erfyältniffe. 3)urc§

it)ren ßauBer tjattt baö fura^tBarc 3BeiB vorder Äunbe von

ber Qlnfunft beS $J)efeu3 ermatten unb nun üBerrebete fte ben

5legeu3, ben ber $artei§n?ift fetner SSürger mit Qlrgtvoljn er-

füllte, ben ^rembling, in freierem er ben <5ol;n ni$t afynte,

unb ben fie iv)m al8 einen gefährlichen <2vätj>cr bar^uftellcn

nmfjte, als ©aft $u Ben>irtt)en unb mit ©fft au8 bem 2ßege

in räumen. (So crfcr)ien benn S'tyefeuS unerfannt Beim %xnfy*

male unb freute fic§ ben 3Sater felBft entbeefen 51t laffen, h>en

er vor fi$ fyaBe. 8a)on ir-ar iv)m ber ®iftBecr)er vorgefe^t,

unb 9flebea darrte mit Ungebulb auf ben 2lugenBlicf , wo ber

neue Qlnfö'mmling , von bem fie an% bem 4?aufe vcrtrieBen 51t

rverben fürchtete, bie erften 3üa,t barauS tfmn nnirbe, bie wixh

fant genug feim fottten, it)m bie jungen ivaa^famen Qlugen für
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immer $u fcr)liej;en. $t)efeu3 aBer, bcn mer/r nact) ber Umar*

mung fetneS 2ßater§ al3 na<t) bem Sßed^er verlangte, 50g, feiern*

Bar um ba3 vorgelegte ftleifcr) $u jerf^neiben, baö 6$roert,

fcaS (ein 2>ater für it)n unter ben fteleolocf hinterlegt l)atte,

tamit Qlegeu3 e3 gemat)r trerben unb ben (Sot)n in il)m er*

fennen follte. tiefer fa§ nic^t fofcalb bie it;m mor)l6efamtte

SS äffe fclinfen, als er ben ©iftfcect)er umrearf, unb nac^bem

er ficr) burcr) einige fragen vollenbä üoerjeugt t)atte, ba§ er

ben vom 3$icffat erfetmten Sot)n in junger Jpelbenfclütf)e vor

fic^> t)a6e, fo f<$lo§ er it)n in feine Qlrme. Sofort flellte ber

CBater ibn ber 93erfammtung be§ QiolfeS vor, bem er bie Ql&en*

teuer feiner Ofteife cr§ä6len nutzte, unb baS ben früt) etyrofc*

tm «Selben mit freubigem Saueren Begrüßte. ®egen bie fatf$e

Sftebea t)atre ber Jtönig Qtegeuö je§t einen Ql6f(t)eu gefaßt, unb

bie morbluftige 3<™6erin trurbe au$ bem £anbe vertrieben.

$ I) e fr 110 hex JH inas.

JMe erfte Sfjat, bie 3l)efeu3 verri<r;tete , feitbent er al3

ßcnigsfolm unb (Sr&e beS attifct)en $t)ron3 an feineö $ater3

Seite lebte, mar bie Qlufreifcung ber fünfzig (Söt)ne feineß £)t)eim3

Sßalfaö, metefce früher gehofft Ratten , ben $t)ron 511 erlangen,

rrenn Qlegeuö ohne Jtinber ftürfce, unb me(cr)e ergrimmt maren,

ba£ jetjt nicht hlo£ ein angenommener Sot)n beö ^anbion,

mie ^legeuo mar , Jlbnig ber Qlthenet \t$, fonbern bap audj

m 3*^n# c ' n hergelaufener ivrembUng bie £crrfcr;aft üfrer fle

unb bae fianb führen füllte. 2ie griffen bafyer $11 bcn Waffen

unt legten bem Mifommling einen ftiuterfyalt. 9lher ber -§e*

tcIc ben fie mit ftch führten unb ter ein frember 9RanH mar,

terrieth tiefen U>lnn Cent £$efrtl0, tvr nun VlbtUicf) ihren
"
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flecf üBerfiel unb aUe fünfzig nieberma<$te. Um bura) tiefe

Blutige 9?ou)roef)r bte ©emittier beS ZßolU nia)t üon fitf) aB§u=

festen, 509 hierauf Sfyefeuö auf ein gemeinnü|ige3 2G3ageftücf au3,

Bedang btn 9)torati)onif$en Stier, ber ben 3ßefrotynern öier

atttfd^er ©emetnben nia)t tücntg 9?otr) i)erurfacr)t Ijatte, führte

iljn jur S$au burd) 9lu)en, unb opferte it)n enbttct) bem Qlpoöo.

Um biefe ßtit famen »on ber Snfel (Sreta jum dritten-

mal QlBgeorbnete be3 ^önigö 9Jlino3, um ben geBräu ablief) en

SriBut aB§uI)olen. 9flit bemfelBen tterfyielt c3 fta) alfo : ber

Sofyn be§ 9ttinou3, QlnbrogeuS, roar, ftie bte Sage ging, im

3lttifdjen ©eBiete burcr) ^interlift getöbtet korben. £)afür t)atte

fein 23ater bte (Simuolmer mit einem öerberBli<r)en Kriege l;eim=

gefugt, unb bie ©ötter felBft Ratten ba0 Sanb bura) $)ürre

unb Seu<r)en üernmjtet. 3)a it)at ba& £)rafel Qfyotto'8 ben

S£ru$, ber Born ber ©ötter unb bie Seiben ber Qltt)ener n?ür*

'btn aufhören , trenn fie ben 9ftino3 Befänftigten unb feine

S3erjei§nng erlangen fonnten. hierauf t)attm ft$ bte 5ltl)ener

mit aSitten an iv)n getoenbet unb ^rieben erhalten unter ber

SBebingung, bajü fie alle neun 3afyre fieBen Jünglinge unb fieBen

Jungfrauen alö Tribut nacr) dreta ju f^iefen r)ä'tten. 5T)tefe fol*

Jen nun fcon üflinoS in fein Berühmtes SaBfyrint^ eingefdjjloffen

tuorben fefyn, unb bort fjaBe fiEe, er§är)lt man, ber gräpc^e

3ttinotauru3, ein $nntterl)afte3 ®efä)b>f, baS r)alB 2ttenfd) unb

l)alB Stier roar, getöbtet, ober fie auf anbere Seife fcerf$ma$ten

laffen. 9113 nun bie %tit be3 brüten XriButeS IjerBeigefommen

roar, unb bie 3Säter, toela^e unüerr)eirat(;ete Söl;ne unb $öct)-

ter Ratten, biefe bem entfestigen £oofe unterwerfen mußten, ia

erneuerte fia) ber Unnnfle ber üBütger gegen QlegeuS, unb fie

fingen an barüBer ju murren, ba§ er, ber Ur^eBer beö ganjen

Unr)efl3, allein feinen $t)efl an ber Strafe ni<r)t $u leiben IjaBe,

unb na<r)bem er einen hergelaufenen ^afhrb jum 9k$folger
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ernannt, gteio^güttig §ufel)e, tote iBnen it)re rechtmäßigen ^tnber

entriffen würben, £)en $r)efeu3, ber ftct) fcr)on gewöhnt ^atte,

ba3 ©efcr)icf feiner QJiitBürger nicr;t als ein frembeö pi Betraft)*

ten, fcr)mer§ten biefe klagen, (ix ftanb in ber SBolfSfcerfamm*

lung auf unb erflarte fid^ felBft ot)ne SooS t/insuge&en. 9lfle3

SSolf Betrunberte feinen (Sbelmutt) unb aufopfernben SBürgerfinn

;

auet) BlieB fein (SntfcBluB , oBgtetdt) fein 3ßater tr)n mit ben

bringenbfien SBitten Beftürmte, ba3 er ir)n be3 unerwarteten

©lücfeä, einen <Sor)n unb (SrBen §u Beft|en, boc$ nia)t fo Balb

wieber Berauben foHe, unerfct)ütterlicr) fejt. ©einen SSater aBer

Beruhigte er burcr) bie §ut>erftdt)tltd^e SSerft^erung , ba§ er mit

ben t)erauSgeloo3ten Jünglingen unb Jungfrauen ntd^t in \>a$

93erberBen get)e, fonbern ben 9Jitnctauru3 Bedingen werbe.

9Bi§r)er nun war ba$ Scr)iff, ba3 Vu unglücflicr}en O^fcr nac§

ßreta BinüBerfütme, 5um Stifytn iBrer 3Rettung?lofigfeit mit

fcr)war$em Segel aBgefenbet werben. Je£t aBer, al3 Qlegeu3

feinen SoBn mit fo tuBnem 3toIje frrecBen r)örte, rüjtete er

jwar ba3 3dt)iff iwct) auf biefelBe 2öeife au&: bo$ gaB er

bem Steuermann ein anbereä Segel fcon weißer ftarBe mit,

unb Befat)l it)m, wenn £Befeu3 gerettet jurücffeBre, biefeS au8-

jufpannen : wo nict)t, mit bem fcr)war$en jurücf^ufe^ren , unb

fo baö Ungtücf $um Sßorauä anjufünbigen.

QUd nun baö £oo3 gebogen war, führte ber junge $f)efeu3

bie JtnaBen unb üHäbcfcen, bie c3 getroffen t)atte, juerfl in ben

Jemipcl beö ^tyoflo, unb Braute bem ©ott in it)rem Tanten

ben mit weif er 5Bo(Ie umwunbenen £)el$weig , baS ©eifyge*

fcr)enf bei 2tfufcfleBcnben , bar. 9}adjbem baS feierliche ©e*

Bet gefrrocr)en war, ging er &OT allem 23olf Begleitet mit ben

auäerlefenen Jünglingen unb Jungfrauen anö 9Jieerc8w"er BinaB

unb Beftieg baä XraucrfcBin.
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$a3 DxaM ju 5£>etp^t Ijatte ifym geraden, er fotte bie

©öttin ber SieBe $ur Syrerin trafen unb il)r ©eleite ft$

erBftten. Styefeuö fcerfianb biefen ©prua) nia^t, Braute jebodj

ber SßenuS ein Opfer bar. £)er (Erfolg aBer gab ber Sßeiffa*

gung froren guten (Sinn. 5t>enn al3 $t?efeu3 auf (Sreta ge*

lanbet f)attt unb fcor bem Röntge 9ttino3 erfreuen war, 50g

feine ©$Ön§eit unb Jpelbenjugenb bie Qlugen ber refjenben

ÄönigSto^ter Qlriabne auf ft<$. ©ie geftanb ifmt ifjire 3n*

neigung in einer geheimen Unterrebung unb tycinbigte i$m einen

Knäuel $aben ein, beffen (Snbe er am (Sittgange be3 £aBtyrfntl)e3

fejlfnüpfen unb ben er wäfjrettb beö ^tnfa^reitenä burtf; bie

»erwirreubeit Srrgange in ber Jpanb aBlaufen laffeit follte, Bi3

er an bie ©teile gelangt Ware, wo ber 2ftinotauru3 feine grä§*

li$e 3Ba$e fyielt. 3"9^id) üBergaB fie il)m eilt gefegte*

©$wert, womit er bfefeS Ungeheuer tobten fönnte. $t;cfeu8

warb mit allen feinen ©efä'fyrten fco« 2ftmo$ in ba3 £aBi)riittl)

getieft, machte ben Sü^rer feiner ©enoffett, erlegte mit feiner

3auBerwaffe ben SttinotauruS unb wanb fi<$ mit allen, bie Bei

iljm waren, bur$ £ülfe be§ aBgefpulten 3toint3 au3 ben

Botengängen beö ^aBi)rtntt)eö glürfliä) J)erau3. 3e£t entflog

$l)efeu§ fammt allen feinen ©efä^rten mit £ülfe unb in 93e*

gleitung Qlriabne'ö , bie ber junge «£elb , Beglütft bura) ben

KeBli^en JtampfpreiS , ben er unerwartet errungen, mit fta)

führte. Qluf tt)ren Otatty Batte er aufy ben 93oben ber creti*

(<§en ©<$iffe $ert)auen unb fo iljrem 33ater ba3 9?atf)fe£en un*

mögli^ gemalt. ©<§ott glauBte er feine l)olbe SSeute ganj

in ©ic^ertjeit unb fe^rte mit Qlriabne forgloS auf ber Snfel

<Dia ein, bie fyä'ter SftaroS genannt würbe. £>a erfaßten il)m

ber ©Ott 3Baca)u§ im $raum, erflärte, ba§ Qlriabne bie tf)n\ felBft

»om ©a^icffal Befttmmte 33raut fefy, unb breite if)m alles Un*

Ijeil, wenn S^efeuS bie ©elieBte utdjt iljm üBerlaffen würbe.
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Sfyefeuä rcar fcon feinem ©rojjöater in @ötterfurcr)t exogen

rcorben : er freute ben Born beS ©otteö, lief bie roet/ftagenbe,

^erjagenbe Jtönigstodjjter auf ber entfernten Snfel §urücf unb

fcr)tffte treiter. 3n ber £ftact)t ersten Qlriabne'3 regier 23rä'u*

tigam, 39acct)ua, unb entführte fte anf ben 23erg $)rio3 ) bort

verfcr)franb juerfi ber ©ort, oalb barauf roarb auet) Qtriabne

unftcr)toar. St)efeu3 unb feine ®efat)rten traren über ben

Sftaufc ber Jungfrau fefyr oetrüot. 3n it)rer £raurigfeit »er*

gajjett fte, baf ir)r <3cr)iff noer) bte fcr)ft>ar§en 8egel aufgewogen

r)atte, mit freieren e3 bie atttfdt)e Jtüfte fcertaffen j fte unterließen

bem 3Befer)le beS Segens jufotge bie freijjen $ücr)er auftufpan=

nen unb baS Schiff flog in feiner fcr)trar§en $rauertracr)t ber

Jpeimatr/füfte entgegen. QiegeuS oefanb ficr) efcen an ber Stifte

alö baö <2cr;ijf Ijerangefegelt tarn , unb genofi von einem

^elfenvorftrunge bie $Iuöficr)t auf bie offene ©ee. QiuS ber

feftrarjen ftarbe ber ©egel fcr;lofj er , baß fein ©or)n tobt

fei). £a err)u& er ftcr) oon bem Reifen, auf bem er faß,

unb im unfcegränjten 3cr)mer$e be6 SeBenö ü&erbrüfftg, ftürjte

er ftcr) in bie jär)e Xkft, Snbeffen toar 5r)efeu3 gelanbet unb,

nac^fcem er im £afen bie Opfer bargefcracr)t fyattt, bie er Bei

ber Q16fat)rt ben ©Ottern gelo&t, fcr)icfte er einen Jperolb in

bie Statt, bie Rettung ber fieoen Jünglinge unb Jungfrauen

unb feine eigene ju verfünbigen. £)er 33ote nntfjte nicr)t, iraS

er ten bem (Smpfange benfen foflte, ber ir)m in ber ©tabt ju

Ibcit voarb. 2ßät)renb bie (Sinen ir)n voll tfreube oeroiflfomm*

ten unb als ben Ue6erfcringer froher 33otfd&aft Befransten,

fanb er untere in tiefe Trauer terfenft, bie feinen fröt)Ucr)en

©orten gar fein ©ei;ör fdjenften. dublier) löste ftcr) it)m ba3

3fiatr;fel burd; bie erft afhnäqli^ fid) uerfcreitenbe SRa$ti$t

»om lobe beö Jtönfgeö Wegeuö. £er J&erolb naf;m nun

pMf tu Jtffop in (Smrfang, fömficfte aber bamit nid;t feine
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Stinte, fonbern nur ben ^erolb^ftafc unb fet)rte fo §um ©e*

fhbe jitrürf. £ier fanb er ben $t)efeu3 noct) im Sentyet mit

ber £)arorfngung beö 3)anfo:pfer8 oefcr)äftigt, er BlteB bat)er üor

ber $r)üre be3 SempefS flehen, bamit bie fettige Jpanbfung

ni<r)t bur<$ bie $rauerna<r)rict)t gefrört roürbe. «Sofcalb ba3

93ranbo£fer auSgegoffen mar, melbete er beS Qlegeuö (Snbe.

$t)efeu3 marf ft(t) , oon ©(rjmerj mie fcom 33(i|e getroffen, jnr

(Erbe, unb oW er f!$ nüeber aufgerafft fjatte, eilten afle, nicr)t

unter &TeubenjuDet, mie fte e3 fi$ gebaut Ratten, fonbern unter

2Bet)gef$rei unb Klageruf in bie <Stabt.

£ Hefe us als j&ifiitg.

"Halbem St)efeu3 unter fielen Jtfagen feinen SBater oe-

ftattet t)atte, meit)te er bem Qtyoflo, ma3 er it)m gefoot t)atte.

2)o3 <S<r)iff, in freierem er mit ben attif(t)en Jünglingen unb

Jungfrauen aogefat)ren unb gerettet §urMgefet)rt roar, ein $at)r*

jeug üon breifig Zubern, nmrbe §um emigen Qtnbenfen üon

ben 9ttt)enern aufberoar)rt , inbem baS aogängige Jpotj immer

voieber bur<t) neues erfefct marb. Unb fo mürbe biefer r)etfige

Ueoerrefl alter £etben$eit noct) geraume 3^^ uact) Qfteranber

bem ©rofjen ben Sreunben beö QUtertt)um3 gezeigt.

$t)efeu3, ber je|t «König geroorben mar, oemieS fcalb, baß

er nicr)t nur ein «£elb in ^am^f unb ^et)be fety, fonbern auci)

fät)ig einen (Staat ein§uricr)ten unb ein Vßoli im ^rieben ju

üeglucfen. hierin tt)at er e3 felBfr feinem SSortutbe JperfuleS

ju^or. (Sr unternahm nä'mlicr) ein grofjeS unb BemunbernSmür*

bigeS 5Öert\ 23or feiner Regierung ftor)nten bie meifren (Sin*

mot)ner $fttitV3 jerfrreut um bie 33urg unb Heine «Stabt Qltt)en

t)erum, auf einjemen 39auert)öfen unb meiferartigen Dörfern.
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6ie fonnten bafyer nur fairer jufammengeBradjt Serben, um
üBer öffentliche Angelegenheiten $u ratr)fcr)lagen

; ja Biämeilen

gerieten fte aucr) ÜBer flemlt^e ©egenfiänbe be$ 9?a$BarBe*

fifce3 miteinanber in Streit. $t)efeu3 nun toar e3 , ber atfe

^Bürger beS attifcr)en ©eBteteö in (Sine ©tabt bereinigte, unb

fo aus ben jerftreuten ©emeinben einen gemeinfcr)aftlicr}en (Staat

Bitbete; unb biefeö gro§e $Berf Braute er ni$t roie ein Styramt

burcr) ©etralt §u Stanbe, fonbern er reiste Bei ben einzelnen

©emeinben unb ®ef<r)lecr)tern l)erum, unb fucfrte if)re freirciUige

(Sinjtimmung §u erlangen. $)ie Armen unb fiebrigen Beburf-

ten feiner langen (Ermahnung, fte fonnten Bei bem 3ufammen*

leBen mit ben $ermöglichen nur geroinnen; ben 9J?äa)tigen

unb SReia^en aBer öerftract) er SSef^ränfung ber JtönigSgemalt,

bie Bisher ju Atben unBefcr)ränft geroefen roar, unb eine fcoA*

fommen freie 33erfaffung. „3$ felBft," fr-racr) er, „mU nur

euer Qlnfüt/rer im Kriege unb 9Bef^)ü|er ber ©efefce fefyn, im

UeBrigen foß allen meinen 9J?itBürgern ®leicr)t)eit ber Sfte<$te

gemattet trerben." £)iefeö leuchtete vielen ber Sßomefymen ein;

anbere, benen bie Umtranblung ber ©taatövertjaltniffe weniger

reiflfommen roar, fürchteten ftcr) vor feiner 3BelieBtt)eit Beim

ä?olfe, vor ber großen TOad^t , bie er Bereits Befajj unb feinem

trofylbefannten füfynen 9flutr)e. 6ie rr-otlten bafyer lieBer ber

Ueberrebung beSjentgen nacr)geBen, ber fte fingen tonnte.

2o boB er benn afle einzelnen 3ftatt)f)äufer unb unaB*

gängigen £6rigfciten in ben ©emeinben auf, unb grünbete ein

allen genuinfameS 9Rat^auö mitten in ber ©tobt, fiiftete aud)

ein ReP ffot tttte Staatsbürger, ivelcr)e3 er baö Aflatfycnerfeft

nannte. &f# jefct rvurbe 9ltf)en }U einer förmlichen Stabt,

unb aucr) fein Hernie Atl;en crft recfu gang&ar. 3tot$ei kB«

e3 nicr)t3 anberö ald eine JlÖnigSburg gcivefen , ßefttyft*

hirg von tifttm ©riinber benannt, unb nur wenige ÄgcrÖ*
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fyäufer toaren bammlet gefhnben. Um biefe neue @tabt noclj

ntefyr ju üergröfern, tief er unter 3uftc§erung gleicher Bürger*

redete au3 allen ©egenben neue Qlnftebler ^erBei, beim er trollte

in Qltr)en einen allgemeinen 33Ölfen>erein grünben. £>amit aBer

bie jufammengeflrÖmte 2Wenfcr)enmenge nifyt Unorbnung in ben

neu Begrünbeten <&taat Brächte, tr)eitte er baS 23olf juerfl m
(Eble, £anbBauern unb «£>anbtr>erfer , unb tr>ie3 jebent @tanbe

feine eigentümlichen 0tecr)te unb $fü<r)ten $u, fo bafj bie (Sbeln

burcr) Qlnfet)n unb 9lmt3tl;ätigt"eit, bie £anbBauern burcr) it)re

9iü|jlicr)feit, bie ^anbmerfer burcr) it)re 9J?enge ben 33or§ug ju

t)aBen fcr)ienen. (Seine eigene ©etoatt aTS Jtö'nig Befcr)ränfte er,

tute er t>erfprocr)en fyattz, unb machte fte fcon bem 0ktr)e ber

(Sbeln unb ber QSerfammlung be$ SSolfeö abhängig.

Jbex &ma}0nenktte$.

Ufläfyrenb S'fyefeuS bamit Befcr}äftigt trar, ben <5taat burcr)

©5tterfurcr)t $u Befeftigen, unb ba^er ben £)tenft ber Qltfjene

(Sflinerfca) alö Sa)u|göttin beö £anbe3 Begrünbete, aucr; bem

9te£tunu3 $u (§t)ren, beffen Befonberer ©ctyüfcling er tvar unb

für beffen @oljn er lange gegolten r)atte, bie ^eiligen Jtantyf*

fyiele auf bem Sft^muä »ort (Sorinrf) einführte, ober bocr)

erneuerte, trie einjt JperfuleS bie oli)tn£ifcr)en (Stiele bem Su^iter

angeorbnet l)atte, tvurbe Qftfjen üon einem feltfamen unb außer*

orbentlicr)en Kriege r/eimgefucr)t. $r)efeu8 r/atte nä'mlicr) in junge*

ren SaJjren auf einem ^e^benjuge an ber Jtüfie ber Qlmagonen ge*

lanbet, unb biefe, bie nid;t männerfcr)eu tuaren, flogen fo wenig

r>or bem jtattltcr)en gelben, baß fie ir)m öielmetjr ©aftgefc^enfe

jufanbten. £)em $t;efeu3 a6er gefielen nicr)t nur bie ©aBen,

fonbern auct) bie fctyöne Qlmajone, bie beren UeBerBringerin trar.
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£>tefe f)ii$ 4HttWfyte, unb ber Jpelb tob fie ein, fein @$tff

|u Befugen; als fte btefeS Befriegen §ätte, fuf)r er mit feinem

frönen OfauBe baöon. ßn QU^en angekommen, »ermatte er

ftcr) mit tt}r. J&qjpotyte trar nidfjt ungerne bie ©emapn etneö

gelben unb eineä Berrli^en Königs. QlBer ba§ ftrettBare SÖeiber*

sotf ber Q{ma$onen n?ar üBer jenen freien OtauB entrüftet, unb

noi) aU berfelBe längfi t-ergeffen festen, fannen fte auf dtaa^e,

nahmen eine (Gelegenheit wafyx , roo ber Staat ber Qlt^ener

unBetrad^t fa^ien, unb pifylify eineg $age§ lanbeten fte mit

einer Sa*>iffefcr)aar, Bemaa^tigten ft$ beS &mbe3 unb umzingelten

bie ©tabt, in treibe fie im Sturm einBrad^en. 3a fie fähigen

mitten in berfelBeu ein orbentlid£e3 Sager unb bie erfa^roefenen

(§tnrcof)ner Ratten fidfr auf bie 3Burg §urücfge$ogen. 33etbe

Sfyeile cer$ögerten barauf an$ (Bfyeu ben Angriff; enbliä) Be*

gann 3^efeu3 ben «ftamrf öon ber 35urg t)eraB, nad^bem er

bem Crafef gemäp bem ©otte beö (Sc^recfenS ein Opfer ge*

Bratft t)atte. Qlnfangä tria^en bie at^enifa^en Männer bem

Qlnbrange ber fremben üftanmreiBer unb nmrben Bio $u bem

Tempel ber tfurien $urütfgebrä'ngt. £ann aBer erneuerte fi$

ber Äantyf ton einer anbern (Seite t)er; ber redete ftlüget ber

Qtma^onen rcurbe Bio ju iijrem Sager jurücfgetrieBen unb fciele

rcurben getöbtet. SMe Königin £ir>£oltyte fott in biefer (5d^(a<r)t,

U)re3 Urfrrungö uneingebenf, mit ifyrem ©emat/l gegen bie

21ma$onen gefämpft t/aBen. (Sin 2Burffr<iefj traf fie an $t)efeu3

(Seite unb ftreefte fie tobt barnieber. Syrern ©ebä'a^tmfj nmrbe

fpäter eine Sank gn %tbcn errietet. 5£)en ganzen tfrieg Be*

f^Iop ein ftrieben8f<£(ufj, bem |n gfolgc bie <Mma$onen QltBen

»erliefen unb in tBr tl; atertanb ^uriieffe^rten.
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fytjtfeu* an& |)trttl)0U0. j*apttt)en- unt» (tfentaurenkampf.

^efeug flanb im Sftufe auferorbentlt^er ©tärfe unb

Sajpferfett. $iritijou3, einer ber Berühmteren gelben be§

2tttertt?um8, ein Soljn SrionS, em^fanb £uft, ifm auf bie

$roBe $u fefcen, unb trieb Sftinber, bie jenem geborten, fcon

9ftaratl)0n weg; wnb aU it)m $u £)l)ren tat, baß $1jefeu3

W SBaffen in ber «£anb itjmt na<r)fe|e, ba l)atte er, toa3 er

trollte, unb ftofj niä)t, fonbern wanbte fi$ um, it)m entgegen

§u ge^en. 9U3 bie Beiben gelben einanber na^e genug Waren,

um einer ben anbent ju meffen, ba würbe jeber fcon 33ewun*

berung ber fronen ©ejtalt unb ber ^ü^n(;eit be§ ®egner3 fo

fetjr ergriffen, ba§ fie wie auf ein gegeBeneS ßtifycn bie Streit«

Waffen ju SBoben warfen unb aufeinanber §ueitten. $trittyou3

ftretfte bem $l)efeu0 bie Oleome entgegen unb forberte ttjn auf,

felSft aU <S$ieb3ritf)ter iiBer ben OtaB ber Ottnber ju ent*

[Reiben: welche ©enugtfytung $$efei:8 Beftimmen werbe, ber

wolle er ft$ freiwiöig unterwerfen. „3)ie einige ©enugtfyuung,

bie icf) verlange," erwiebertc $t;efeu8 mit (euä^tenbem 2BMe,

„ijt bie, baß bu aus einem ^cinbe unb 23efa)äbiger mein ^reunb

unb ^am^fgenoffc werbeft!" Cftun umarmten ftc§ bie Beiben

Reiben unb f^wuren einanber treue $reunbfcr)aft $u.

31(3 hierauf $iritfyou3 bie t^effalifc^e Sürftentoa^ter Jpiip^o*

bamia, auö bem ®ef$Ie$te ber £a!piti)en, freite, tub er aufy

feinen SSaffenBruber $t)efeu8 ju ber ^od^jeit. 5£)ie £a£it1?en,

unter benen bie $cjHiä)feit gefeiert würbe, waren ein Berühmter

(Stamm SfyeffaftenS, rot)e, §ur ^^iergcjlalt ft$ neigenbe SBerg*

menfa^en, bie crften ©terBtid^en, Wef$e $ferbe Bä'nbigen lernten.

£>ie SSraut aBer, meiere biefem ©ef$fea)te enterogen war, fjattt

nia)t3 ben Bannern biefeS (Stammes 9lel?nlia)e. (Sie war t)otb*
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feiig öon ©efialt, garten jungfräulichen 2Cnttt$e3 unb fo fcr)ön,

baj? ben $iritr)ou6 alle (Safte um it/retivitfen glütffeltg Riefen.

8ämmtlicr)e dürften $r)effalien» wann Bei bent ftefte erfreuen;

aBer aucr; bte 3?ettranbten bc8 $iritr)ott3, bie Gentaureit fanben

ftcr) ein, bte £al6menfcr)en, bie üon bem Ungeheuer aBftammten,

baä bie 3Bolfe, treibe Srion, ber 33ater beS $iritt)ou3, an?

ftott ber 3uno umarmt r)atte, biefem geboren: bar)er fte auer)

alle ^ufammen bie 3BolfenföBne Riefen. Sie haaren ^U Be*

ftänbigen ^einbe ber £a£itt)en. 3)ie§mat aBet r)atte bie 33er*

tvanbtfä)aft mit bem Sßräutigam fte ben alten ©roß bergeffen

Jaffen unb §u bem ftreubenfefie f)erBeigetocft. £)fe feftlicr)e £of*

Burg be§ $iritr/ou3 erfcr)olI bon wirrem ©etümmel; 33rautlie*

ber rcurben gefttngen, i?on ©lut , $Sein unb Steifen bamfcften

bie ©emäa^er. 2)er ^aflaft faßte nicr)t alle bie ©äfie. £a^itr)en

unb Gentauren, in Bunten Steigen gemengt, }a%tn an georb=

neten lifa^en in Baumumfajatteten ©rotten 51t ©ajte.

£ange raufa)te ba3 ^reft in ungehärtet 5rör)licr)feit. £)a

Begann vom fielen ©euuffe beö 2öeine3 ba3 «öer§ be3 nulbeften

unter ben Gentauren, (Emotion, §u rafen, unb ber 3lnBlicf ber

fronen Jungfrau Joip^obamia üerfiit)rte ifyn $u bem tollen

©ebanfen, bem ^Bräutigam feine 33raut ju rauBen. Sftiemanb

rcufjte roie e3 gefommen ttar , niemanb f;atte ben beginn ber

unfinnigen Zfyat bemerft, aber auf einmal fat)en bie ©äjte ben

roütBenben (?tm>tion , tote er bie ftcr) fträuBenbe unb r)ülfe=

rufenbi $iWobamia an ben paaren gerrattfam auf bem 33 oben

faMeifte. Bebte llmbat wax für bie küefnertyffcte ©d)aat ber

Gentauren ein Jeia^en, (£Heie) es gu fragen ;
unb ebe tte freut'

ben Gelten unb bie i'avitben ff<f oon ibreu @i|en erhoben

Kitten , bielt fc^on jeber ber Gentauren einefl ber tl;effa(ifa;en

üWaba)en, bie am £ofe beö Äonigefl bienten , ober aW Weifte

bei ber £ocfyeit zugegen froren, mit rotyen -»Viiicen eile eine
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33eutc gefaßt. 5£>ie £ofBurg unb bie ©arten glichen einer

eroberten &ta<t>t. £a3 @efcr)rei ber ©etoer fyaflti bura) ba§

roeite ^au3. (Sonett prangen Sreunbe unb ®efcr)le$täoer*

iranbte ber SSraut öon ifjren <8i|en em^or. „3Bel<r)e 93er-

Blenbung treiBt bicr), (Surtytion," rief $§efeu3, „ben *ßtritt?ou8

$u reijen, träfyrenb 3$ no$ leBe, unb fo grref gelben in

(Sinem ju franfen ?" SCRtt biefem QBorte brang er auf bie

(Stürmenben ein unb entriß bcm nmtBenben O^auBer bie ©e*

rauBte. (Surfytion frra$ ni$t3 barauf, benn er fonnte feine

%f)at ni$t fcertfyeibigen, fonbern er IjmB feine Jpanb gegen

$fyefeu§ auf unb toerfefcte biefem einen «Schlag auf bie SBrufi

QtBer SfyefeuS ergriff— ba if)m feine ©äffe gur Jpanb mar —
einen ehernen «ftrug mit crljmBener ShBeit, ber sufäöig neBen

ifym ftanb ; biefen fa^metterte er bem ©egncr in3 Qlntli^, baß

er rütflingä in ben <2anb fiel unb ©et)irn unb S3(ut juglei^

auS ber Jtofefrcunbe brang. „3" ben 2öaffen!
/y

}fyoU e3 jefct

öon allen <&ätin an ben (Sentaurentifa^en
; suerfi flogen 25ed)er,

S'lafa^en unb OuiVfe ) bann entriß ein tempelrä'uBerifd;eö Un*

tfjier bie $öeil)gefcr;ent~"e ben BenadjjBarten ^eiligen Stätten; ein

anberer riß bie £am£e tyeraB, bie üBer beut SWafyte \>ott J?er§en

Brannte, h? lebet ein anberer fo$t mit einem «§trf<$getret§, baö

an ben SBanben ber ©rotte alä @$muc! unb Söei^gefcfcen!

fying. (Sin entfefclicr;e3 @eme|el tvurbe unter ben £afcitt)en

angeri^tet. Sftfyötuö, ber Sa^limmfle nacf) (SuTfytion, ergriff

bie größte üBranbfatfel fcom QUtare unb Bohrte fte einem f(t;on

fcermunbeten £a£itl)en roie ein (S^trert in bie flaffenbc QBunbe,

baß ba3 33lut mie (Sifen in ber (Sffe $ifcr)te. ©egen biefen jebo$

l)ul> ber ta^ferfte Sa^tttje, $)rim3, einem im %mtt geglühten

$faf?l unb butcr)Bot;rte ibn jmifdjen Warfen unb Sdjmlter. £>er

g-afl blefeö Kentauren fyat bem Sorben feiner rafenben ©efeHen

(Jiii^aTt unb JDri^aS vergalt mm ben 9ßüti)enben, inbem er
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fünf Binter einanber nieberftrecfte. 3e|t flog au<$ ber Speer

be§ gelben $trit£ou3 unb burcBBot)rte einen riefigen (Kentauren,

ben $etrau3, roie er gerabe einen Gicr;enftamm auB ber (5rbe

^u rütteln Bemüht voar, um bamit $u fä'mpfen; fo nne er ben

Stamm eBen umflammert tyielt, heftete ber Speer feine fetter

atr)menbe -iörujt «i3 frtorrige GicBenBeI$. (Sin jireiter, 5Dtft^ö,

fiel *on ben Streichen be§ griedfctfdfcen Selben unb jerfntcfte im

ballen eine madjnige (5f$e. (Sin britter troHte biefen rächen,

irurbe aBer ton Sljefeu» mit einem @icr)pfal?l jermalmt. £>er

fcf cnjte unb jugenbli<r)|te unter ben ßentaureu tcax G^ffaruS

;

golbfarBen fein langet £ocfenljaar unb fein 93arr, fein Qlntli£

freunblicB , Olacfen , ©futtern, «§anbe unb 93ruft nue öom

Jtünftler geformt, au<r) ber untere $r)eil feines JtÖrper3, ber

OiofjleiB, rcar ot)ne ^e^ler, ber 9Rücfen Bequem jum Sifcen,

bie 35rujt BocBgeroölBt, bie ftarBe pe$fa^irar$ , nur Seine

unb Stfireif IttftfarBig. (§r frar mit feiner ©clieBten, ber

frönen Gentaurin Autonome , Beim ^eft erfc^ienen , bie ftc§

Beim Ü)ia6le lieBfofenb an if?n le&nte, unb aucr) jefct mit iBm

vereint im tvüt^enben Jtampf an feiner (Seite fo<r)t. liefen

traf, ton unBefannter <£anb, eine letzte QBunbe in3 £er$, bafj

er fterbcnb feiner ÖelieBten in bie Qlrme fanf. <£$>lonome pflegte

feine fterBenben (^lieber, füfjte il)n unb terfuc^te uergeBenä ben

entflieBenben QltBem aufquirlten. 91(3 fie üp *erfcr)eiben fal), jog

fie ir)m ben CtefpfcU au8 bem £er^en unb ftür$te ftcr) barein.

9?ocr; fang! irütfyete ber Jlamvf ;irifct>cn ben £apitl)en unb

(vutauren fort, Bio bie (enteren gang unterlegen traren unb nur

rtliuft unb Ra$J tan wettern GfMffeel fie entrücfte. Sefet BlieB

U>iritBcuö im unBeftrittenen ^M\? feiner 33raut, unb iBefeuä M(*

aBftfiebete fia? am anbern borgen w\ feinem meunbe. Xcx ($*»

meinfcBaftlic^e .Kampf Batte ba« frifcBgefnüpfte ißanb biefer 2

Brüterung frfmcfl in einen uuauflöelia\m.ftnoten yifanunenge^cgen.
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^t)efeu8 (taub je|t auf bem $Benbepunfte feines ©lucfg.

©erabe ein 93erfu$, baffelBe nf$t nur auf abenteuern 51t

fu$en, fonbern c3 fi<# an feinem eigenen beerbe ju grünben,

jtürjte it)n in fettere 5£)rangfai. %iU ber £etb in ber 2ßfiitr)e

feiner $t)aten unb in ben erfreu 3ünglmg0jar)ren bie ©elieBte

feiner Sugenb Qtriabne it)rem SSater 9flinoS au$ Greta ent*

führte, nmrbe biefe öon it)rer ffeinen ©$frejter $t)äbra Be*

gleitet, reelle nicr)t fcon it)r freiten rüotfte, unb, nad)bem

%fabne fcon 95ac$u3 gerauBt korben toar, ben 3r)efeu0 na$

9Ur)en Begleitete, trett fie ntdt)t fragen burfte, §u it)rem ttyran*

nif<t)en 23ater jurüc!§ufet)ren. Grft a(0 it)r SSater geftorBen

ttar, ging baö aufBIüt)cnbe 2ftäb(t)en in il)re £eimatr) Greta

jurücf unb errcudjS bort in bem ,ftönigSr)aufe it;reö SBruberS

5T)eufaUon, ber aU ber ä'ftefre @ol)n be8 Königes Üttino0 bie

Snfet je£t Ber)errfci}te , ju einer frönen unb ftugen Jungfrau

tjeran. $t)efeu8, ber na(t) bem $obe feiner ®emar)lm ^»i^^o«

fota lange ßüt uni>ermä't)(t geBlicBen frar, t)örte fciel üon it)ren

Sftcijen unb t)offte, fie an @$önr)eit unb anmute) feiner erften

©elieBten, it)rer ©djirefler 5(riabne ät)nli<t) 51t finbenj £)eu*

faUort, ber neue Jtönig bon Greta, ttar au$ bem Jpefben ni^t

aBr)otb unb fa)lofj, als $r)efeu3 uon ber Blutigen ^odt)jett feinet

tr)effaftf$en ftreunbeä jurüefgefetjrt rrar, dn <§<§ufc* unb $ru£*

Bünbntf? mit ben Qltt)enern. 3ln it)n iranbte fia) nun $t)efeu0

mit feiner 23itte, it)m bie <S$n?efter $r)ä'bra jur ©emapn §u

geBen. ©ie nmrbe H)m ni$t üerfagt , unb Balb führte ber

<Sot)n beö Qfegeuö bie Jungfrau au^ Greta t)eim, bie ruirfftdp

tton ©eftaft unb äußerer <&ittt ber ©elieBten feiner Sugenb fo

äfymltfj roar, baß $t)efeu0 bie Hoffnung feiner jungen 3ar)rc
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im fcäteren 9ftanne3alter erfüllt gtaufcen fonnte. £amit ju

feinem ©lüde nichts fehlen fonnte, gefcar fte in ben erjien

3ar)ren i^rcr (Sfre bem Könige 5n.Hu eölpne, ben QlfamaS nnb

ben £emofcr)on. IJD&et $r;äbra mar nicr)t fo gut unb treu,

aU fie fcr)cn frar. 3t)r gefiel ber junge <Bof}n M JtönigeS,

<£ir^ol?tu3, ber ir)re3 QllterS rrar, Beffer aU ber greife 93ater.

liefet <£iWofytufl mar ber einzige So^n, ben bie bott $t)efeu3

entführte Sfatagone ifcrem ©emafyl geBoren t)atte. 3n früher

Sugenb t)atte ber SBatet ben Jtnaben nacr) ^röjen gefeiert,

um tfm Bei ben 3ßrübern feiner Butter 3lett)ra er§iet)en §u

(äffen. SSie er errcacr)fen mar, tarn ber fcföne unb güd^tige

Süngting , ber fein gan§e8 £efcen ber reinen ©öttin £<iana $u

meinen befcMoffen unb nocr) feiner ftrau tn£ Qluge geflaut

r)atte, nacr; Qltr)en unb (SleuftS , um t/ier bie SJc^fterien mit-

feiern ju r/elfen. £a fat) ilm ^r/äbra §um erfrenmale ; fie

glaubte ir)ren ©atten verjüngt irieber 511 fer)en, unb feine fcf)Öne

©efialt unb Unür;ulb entflammte it)r <§er$ $u unreinen 2Bün*

f$en; teer; öerfc^fofj fte it)re i:erf"er)rte £eibenfct)aft neet) in it)re

3Brufr. QU3 ber Jüngling abgereist mar, erbaute fte auf ber

SBurg ton Qltr/en ber £ie6e3göttin einen Setmpet, bon mo auS

man nacr; Srö'^en Slicfen fonnte, unb ber fyäter ben tarnen

lemvel ber Setml fternfcruiuerin erhielt, <£ier faj fte Sage

lang, ben IHM auf bas üfleer gerietet. 9U3 enblict; $r)efeuö eine

9Reife nacr; Irenen machte, feine bortigen 3?crmanbtcn unb ben

2erm gu freut er; en , bereitete tr)n feine ©emablin bortfyin unb

«ermeilte geraume 3*tt bafelfrft. Wucf; t/ier fftntyfte fie noct)

lange mit bem unlautern Ben« in iluer 23rujt, fuc^te bie (Sin*

famfeit unb vermeinte ifrv (vfenb unter einem Styttentaume.

(vncUa) aber vertraute fie ftcf; ifuer alten Winnie an, einem »er*

üfmi^ten unb ibrer ©ebieterin in frltnber unb tfroricr;ter 8

ergebenen 5ßei6e , bie e3 fratb über fid) narmt , ben 3ünqlinq

f(an. Hlttrthiun. 3tc K«fC I. ls
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fcon ber jirafbaren £eibenf$aft feiner Stiefmutter ju unterrichten.

Qlber ber unfcr)utbige «£tM?ofytu3 työrte tf;ren 33ertc§t mit QIB*

fcr)eu an, unb fein (Sntfefcen flieg, atö it;m bie !pflicr)tvergeffene

(Stiefmutter fogar ben Antrag machen tief, ben eigenen 23ater

uom $1?rone ju froren unb mit ber Q^ebrecr}erin «Sce^ter unb

^»errfc^aft 51t Reiten. 3n feinem 9lbfcr)eu fluchte er äffen

5£eibem unb meinte fc^on burc^ ba6 Btof e Qlnfyören eineö fo

fcr)änbli$en 3$orfc$fag3 entrcei^t ju fetyn. Unb iveil SfyefeuS

gerabe abfrefenb üon ^röjen roar — benn biefen ßeitpvintt

tyatte ba3 treulofe $Beib erfragt — fo erftä'rte «§i^ot*otu§,

aucty feinen Qlugenblitf mit $t)a'bra unter Einern £>acr)c fcer*

teilen §u ftcflen, unb eilte, nacfybem er bie Qlmme gebüfyrenb

angefertigt, fn8 $reie, um im 3)ienfte feiner geliebten Herrin,

ber ©öttin $)iana, in ben $Bälbern ju jagen unb fo tauge

bem Jtönig3t)aufe ni$t frieber §u natjen, &$ fein QSater $urü(f*

gefeiert fefyn hntrbe unb er fein gepeinigtes v£er§ üor it)m m$*

flutten fö'nute.

$t)abra termoc^te bie Qlbiveifung ifyrer fcerbrecr)erifc!§en

Anträge nicr)t §u überleben. S)a3 93eh?u§tfetyn i()re$ Greuels

unb bie unerhörte £eibenfc(jaft flritten flcr) in it)rer Söruft 5 aber

bie «Soweit gewann bie Oberljanb. 9113 X^efeu« jurücffe^rte,

fanb er feine ©attin errängt unb in i^rer frantyftyaft $ufam*

mengebatlten öiec^ten einen tion tt)r i?or bem $obe abgefaßten

*8rief, in freierem getrieben flanb: ,,«§ty}>ofytii3 §at nact)

meiner (Sfyre getrachtet
j feinen ^ac^ftettungen §u entfliegen ift

mir nur (&in Qluöroeg geblieben. 3$ Un geflorben, et)e i$

bie Xreue meinem ®aUm fcerle|t t)abe."

Sänge flanb $t)efeu3 tior @ntfe|en unb Qlbfcfjeu wit ein*

genmrselt in ber (Srbe. (Snbticty t)ub er feine £änbe gen Fimmel

unb i^Wtt: „2?ater 9?eptunu3, ber bu mi$ fletS geliebt t)afl,

nue bein leibliches ^inb, bu Ijafl mir einfl brei bitten frei
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gegeben, bie tu mir erfüllen ruoflejt unb beine ®nabe mit et*

geigen unrveigerlic§. 3e£t gemahne i$ bic$ an bein 93erfpre*

cr)en. 07ur ©ine 'iSittc irifl ify erfüllt tjaJJen} la§ meinem

verfluchten (Soi)n an biefem Sag bte (Sonne nfctyt me^r unter*

gelten!" «ftaum r)atte er biefen ft'lud? ausgebrochen, atö auc$

Joivvolvtuä, von ber 3agb BeimgeW?rt unb von ber dtücffetjt

feinet 33ater3 unterrichtet, m ben $aßaft einging unb bet

(Svur fceS 2Be$ftagen3 nacr)gel)enb vor ba3 3lntlt| be3 9Sater0

unb bie Seiche ber Stiefmutter trat. Q(uf bie (Schmähungen

be3 -SßaterS ernueberte ber <Sofcn mit fanfter 9ftu1)e: „Q3ater,

mein ©eiviffen ijt rein. 3cr) iveif mid) einer Unt^at nf$t

fcr)ulbig." Qlver ^^efeuö t)ielt i§m ben SBrief feiner ©tief*

mutter entgegen unb verkannte ir)n ungerichtet au& bem Sanbe.

JpivtolvtuS rief feine Scr)ukgöttin , bie jungfräuliche S)iana,

$ur 3^ ll 6in fehlet Unfc^ulb auf unb fagte feinem jrveiten

Jpeimatfylanbe $rb'$en unter (Seufzern unb ^ränen £e6eroo1)l.

97oct) am 2lfcenbe bejfel6en SageS fucr)te ben Jtönig $fye*

feuö dn CvilSote auf unb fvracr), als er vor tl)n gefteflt roat:

„£err unb Jtönig, bein (Sot)n £i!p£ofytu8 ftefyt baö $age3=

lic^t nicr)t me()r!" $r)efeu3 emVfing biefe 93otfcr)aft ganj faft

unb fagte mit Bitterem £äc§eln: „%at ifyn ein fteinb erfcr)tagen,

beffen 5Beifc er entehrt, roie er baä 2Bei6 beä 93ater3 entehren

trollte?" — „9?ein, £err!" erftieberte ber SSote. „(Seineige*

ner ffiagen unb ber ftlucr) beineä SDtabeä Ijabtn ifm umge*

Bracht!" — „D Oievtiimiö," fvracr) l^efeuä, bie £änbe ban*

fenb gen -ftünmel erhoben, „f° fyaft bu biet) mir fyeutc al8 ein

rechter Spater bezeigt unb meine 99itte er(;brt! Qloer fvrfc§,

SBote, lrie fyat mein 3ef)n geenbet, toU t)c\t meinen (Sfyrcn*

fcr)änber Me Jtettfe ber Vergeltung getroffen?
11 ©ei s-Bote fing

an \u ersten: „5Bir Wiener fhtegelten am *Dt\ereäufct bie

-^JKoffe unfereS £errn öivvohUuö, alö bie
s

Botfd;aft von feiner
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Verbannung unb Balb er felBfl Um , »on einer <2cr)aar loet)*

flagenber Sugenbfreunbe Begleiter, unb uns (Hoffe unb 2Bagen

§ur $lBfat)rt ju ruften Befahl. %\§ 9lfle8 Bereit toat, l)uB er

bte £cmbe gen Fimmel unb Betete: „3u£iter mögeft bu micr)

»ertilgen, roenn idt) ein fct)lea)ter Sttann roar! Unb möge, fei)

i$ nun tobt ober leBenbig, mein 93ater erfahren, baff er mi$

or)ne $ug entehrt!" 5Dann natmt er ben (Hoffeftacr)el jur

«§anb , fdt)roang ftcr) auf ben $ßagen , ergriff bie 3"9^ unb

fut)r »on un§ Wienern Begleitet auf bem 2Bege nacr) Qlrgoä

unb (Styibaurien baoon. 2ßir roaren fo an'3 öbe Sfteergeftabe

gekommen, $u unfever (Herten bie $lutr), jur Sinfen t-on ben

bügeln oorfpringenbe ftelSBlötfe, als nur plÖpa) ein tiefet

©erä'uf<r) »ernannten, unterirbffa)em Bonner ät)nli$. 5£)ie Stoffe

rourben aufmerffam unb fpt^ten it)r Df)x', roir alle fat)en

unS ängfitia) um, root)er ber @<r)all fä'me. 9113 unfer 93licf

auf ba3 9Kcer fiel, jeigte fi<r) unö r}ier eine SOßefle, bie tr)urm=

r)o<r) gen Fimmel ragte unb alle 9lu3fidj>t auf ba3 weitere Ufer

unb ben 3ftt)mu3 unö Benannt ; ber $Bafferfcr)roalI ergoß fia)

Balb mit @cr)aum unb Xofen üBer baS Ufer, gerabe auf ben

$fab ju, ben bie (Hoffe gingen. Wlit ber toBenben Sßelle $u=

glei<$ aBer fpie bie @ee tin Ungeheuer and, einen riefent)aften

Stier, fcon beffen ^Brüllen baö Ufer unb bie helfen roiebertjaff-

ten. tiefer QlnBlicf jagte ben $ferben Hm plÖ&li$e Qlngft

ein. Unfer Jperr jeboer), an'3 £enfen ber (Hoffe geroör/nt, 503

ton Bügel wit Beiben Jpänben ftraff an, unb geBraucr)te beffel-

Ben, rote ein gefaxter ©teuevmann fein (Huber regiert. QlBer

bk (Hoffe roaren läufig geworben, Bfffen in ben 3aum unb rann*

Un bem Senfer ungel)orfam, batton. 9lBer rofe fie nun auf

eBener ©träfe fortjagen rooHten, oertr at it)nen M ©eeunge*

Ijeuer ben Seg; Bogen fle feitroärtS §u ben helfen um, fo

brangte e3 fte gan$ t/inüBer, inbem e$ ben labern bfa)t jur



Sljefeii«. 277

«Seite trafcte. So gefcr)a1) e3 enblic§, bajj auf ber anbern

<Sefte bie SRabfetgen auf bie Reifen auf$uft§en Tanten, unb befn

unglücflicfer @ol)n foipfüber r)erab gejtürjt unb mit fammt bem

umgeworfenen 2Bagen von ben hoffen, W or)ne ^ü^rer ba*

r)in ftürmten, über 8anb unb ^elögejtein gefctyleift mürbe.

9We3 ging biet §u formell, aU baß mir begleitenben Wiener

bem «§errn Ratten §u Jpittfe fommen fÖnnen. Jj?alb§erfc$mettert

$aucr)te er ben 3"ntf an feine fonfi fo ge^orfamen 0toffe unb

hk SBet/flage über ben ftfua) feinet QSaterS in bie £üfte. (Sine

S'el§ecfe entzog unS ben Qlnblicf. S)a§> 9JJeerunge1)euer mar

verfa^munben, mie vom 33oben eingefcr)tungen. Söä'fyrenb nun

bie übrigen Wiener atr)emlo3 bie <§fcur be§ $Öagen3 »erfolgten,

Bin icr) t)ierl)er geeilt, o «ftönig, ba3 jammervolle @<$icffal

beineS Sor)ne3 bir $u vertunben!"

2r)efeu3 jtarrte auf biefen 33ericr;t lange fyracr)lo3 ju

9Boben. „3$ freue micr) nicr)t über fein llnglücf; iä) Beilage

eö nicbt," ffcracr) er enblict) nacr)fmnenb unb in ßmeifet »er*

tieft, „JtÖnntc icr) ityn bocr) teBenb nocr) fer)en, it)n Befragen,

mit it)m r)anbeln über feine (Sc^ulb." £>iefe CRebe mürbe

burcr) baS 5öer)gefcr)rci einer alten ftrau unterbrochen, bie mit

grauem, fttegenbem <r)aar unb $erriffenem ©emanbe r)erbeieilenb

bte 3Reir)en ber $)ienerfcr)aft trennte unb bem Könige $r)efeu3

fidE) $u <yü§en marf. (SS mar bte greife Qlmme ber Königin

Mit)äcra , tie auf baS (^5erüct)t von £ivyoh>tu3 jämmerlichem

Untergange von ifjrein (Vkmiffen gefoltert, nicfyt länger formet*

gen fonnte , unb unter tränen unb ®efcr)rei bie Unfdpulb

be8 3üngling8 unb bie 3cr)ulb ir)rer ©ebieterin bem Jtönig

offenbarte. 0$c ber ung(ücflicr;e Später rcct;t utr sJ3efinnung

fommen fonnte, mürbe auf einer Iragbal;re Kon meMlagenbm

Wienern fein 2ohi oirrofotuä, ^erfcbmettert, aber nocr; atl;menb,

in cen U>aflaft unb i^or feine Rügen getragen. H;efeu8 marf
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fi<$ reumütig itnb üerjtoeifemb über ben ©terbenben, bet feine

U§Un SebenSgeijter $ufammenraffte unb an bie Umfte^enbett

bie $rage ratete: „3ft meine Unfa^utb erfannt?" (£in 3Binf

ber *fta'$ftjtei)enben gab it)m biefen $ro|t. „Unglütffetiger, ge*

täufc^ter SSater," fpra$ ber fterbenbe Jüngling, „ify hergebe

bir!" unb serf^ieb.

dx hmrbe fcon S^efeuS unter benfelben 9Jh)rtt)enbaum

Begraben, unter freiem einjt $J)äbra mit ifyrer Siebe geläm^ft

unb beffen 93tatter fie oft, in ber 33er§tueifmng an ben Qteften

jerrenb, jerriffen Ijatte, unb wo nun, aU an ifyrem £iebttng3-

£la&, auti) tt)re £ei$e beigefefct roar; benn ber Jtönig roottte

feine ©ematjlin im $obe nia^t entehren.

fthrfru* auf /raumraub.

Jfrnxa) bie SSerbinbung mit bem jungen gelben $iritt)ou3

erfragte in bem fcerlaffenen unb alternben 3^efeu3 bie £uft

ju rufjnen unb felbfi mutwilligen abenteuern lieber. £)em

$iritl)ou3 rcar feine ©attin «£fppobamta naä) furjem SBeft^e

geworben, unb ba au$ $l)efeu3 ityt e^eloS ttar, fo gingen

33eibe auf Srauenraub auQ. £>an\aU wax bie na$l)er fo be*

rüljmt geworbene Helena, bie Softer 3u£iter$ unb ber Seba,

$k in bem $attafie ifyreS ©tiefyaterö $t)nbareu3 51t ©parta

aufnm$3, no<$ fefjr jung. Qlber fie h?ar fa)on bie fa^önfte

Jungfrau ifyrer ßtit unb i^re Qlnmutl) fing an, in ganj ®tte*

$enlanb befrmnt $u Serben. 5£>iefe fa^en $l)efeu3 unb Cßtrt-

tjouö, aU fie auf bem genannten 0taub$uge naa) ©p arta famen,

in einem Tempel ber £)iana tanjen. 33eibe würben toon Siebe

ju it)r entjünbet. ©ie raubten bie ^ürjtm in ifyrem Ueber*

mutl) anä bem £eitigtl)um unb brauten fie juerjt naa) $egea
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in Qtrfabieu. £ier warfen fte ba3 £oo3 üBer biefelBe unb

einer »etfytaä; bem anbern Brüberü<$ , if)m, wenn baö £000

i§n £erfet)le, jum OftauB einer anbern 8$ön^eit Ber)ütfli$ ju

feiMi. £a3 £oe8 ti; eilte bie teilte bem X^efeue §u, unb nun

traute biefer bie Jungfrau na§ Qfy^tbna im attifc^en ©eBiete,

üBergaB fie bort feiner Butter $Jetr)ra unb ftettte fte unter

ben <Scr)u| feines ftreunbe». darauf 50g $t)efeu§ treiter mit

feinem 3£affenBruber unb Beibe fannen auf eine Jperfulifa^e

ihn. $trtt$ou3 entfä}fo§ ftd) nämlich bie ©ernannt $foto'S,

$rofer£ina, ber Unterwelt ju entführen unb ftc$ bur$ it)ren

SBefifc für ben 9?erlufl £elena'0 ju entfc^äbigen. £>a£ it)nen

biefer ^erfucr) mifigfücfte unb fie bon $Iuto 51t ewigem <Si|en

in ber Unterwelt serbammt würben, bajj £erfule§, ber 33eibe

befreien wollte, nur ben S^efeuS auö bem £abe3 erretten fonnte,

ijt f#on er^aBlt korben. 29ar)renb nun £t)efeu3 auf biefem

unglücftiaSm 3ug* aBwefenb war unb in ber Unterwelt gefan=

gen fa§, matten fiä) bie Sörüber Jpetena'8, (Safror unb Nottür

auf unb riicften in Qittifa ein, um it)re S^wejter Helena

ju Befreien. Snbeffen oerüBten fie anfangs feine fteinbfelig-

feiten im Sanbe, fonbern famen frieblicfy na<§ Qltr)en unb for=

terten f)ier bie 3"i:ücfgaBe ^etena'S. %U aBer bie %tnU in

ber Stabt antworteten, ba§ fte Weber bie junge Sürftin Bei

fid; Ratten, noa) wüßten, wo $l)cfeu3 fte jurücfgelaffen, tout*

ben fte $ornig unb fa^icften fia) , mit ben fte Begteitenben

Scf aaren ,
jum wirftia?en Jlriege an. 3efct erfa^racfen bie

SItBener, unb einer auei ifyrer Quitte, mit Manien QlfabcmuS,

\imni§ M £t)efeu3 auf irgenb eine Wrt erfahren

Batte, entcecfte ten trübem, ba§ ber Ort, wo fie ivrBorgeit

gehalten wer ! tcnä fi Stobt rücften nun

(v.ftot um Hoftür, fiegten m einer 2iflacBt unb eroberten

bin $lafc mit Sturm.
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3u 9ltr)en t)atte ftcr} injnuf^en auct) $lnbere3 Begeben, rvtö

für $t/efeu3 ungünftig roar. 2fleneftt)eu3, ber (Sot)n be3 $e*

teoS, ein Urenfel be§ (Eredr)tr)eu3 , r)atte ft$ als 93otf3füt/ret

unb Scr)mei$ler ber Sttenge gegen ben teetftet)enben :Tfc;ron

aufgelehnt, nnb aucr) bie Q3orner)men aufgewiegelt, tnbem er

ifynen vorteilte, rvie ber «ftönig fie baburä), ba§ er fte von

tr/ren £anbft|en in bie <Stabt hereingezogen, $u Untertanen

unb (Sflaven gemalt t)abe. £em SSolf aber t)ielt er vor,

rote e3, bem Traume ber ^reir/eit ju lieb, feine länbli^en Hei-

ligtümer unb ©ötter t)abe verlaffen muffen, unb ftatt von

vielen guten eint/eimtfcr)en Ferren abhängig ju fefyn, einem

grembling unb £>efvoten biene. 5Bie nun Qlvr)ibnä"§ (Srobe*

rung burcr; bie $i)nbariben $ttt)en mit 8cr)re(Jen erfüllte, ba

benü|te 9ftenejtt)eu3 aufy biefe Stimmung be3 33olfeä. dr

bewog bie ^Bürger, ben <Söt)nen beö SvnbareuS, roel$e bie

Jungfrau Helena, it)ren 5£äcr)tern entriffen, mit fidg> führten,

bie Stabt ju öffnen unb fte freunbtia) §u empfangen, ba bie*

felfcen nur gegen SfyefeuS, als ben 3ftä'u6er be3 2ftäbcr)en3,

Jtrieg führten. 3t)r betragen bewies, bafj 9flenejtt)eu3 biefj-

mal wat)r gefvroeben fyattt : benn obgleich fie burä) offene $t)ore

in 9ltt)en eingebogen unb aUeö bort in tt)rer ©ewalt war, fo

traten fte boa) 9]iemanb etroaö ju £eibe, verlangten vielmehr

nur, wie anbere vornehme 9ltr)ener unb Q3crwanbte beS <§er*

fuleS, tn ben @et)eimbienft ber eleuftnifa^en 9)2vjterien aufge=

nommen §u werben, unb jogen bann mit ber geretteten <%t*

leua, von ben 93ürgem, bie fte liebten unb ehrten, jur Stabt

t;inau0geleitet, wieber in ibre ^eitnatr/.
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ftljefeus' €niu.

3n fetner langen ©efangenfc^aft tm^abeS f)atk $t)efeu6

3eit gefjaBt, ba3 UnBefonnene unb Uneble fetner legten £anb*

lung3reeife, bie mit feinem üBrigen Jpelbentr)um gar nict)t §u*

faramenjttmmte , 51t ernennen unb $u Bereuen, dr frun als

ernfter ®rei3 §urücf, unb rernat)m bk Rettung «£elena'ö bur$

tf)re SBrüber ntc$t mit Umritten, benn er fa)ä'mte ficr) feiner

5§at. 9}?er}r Bekümmerte tl)n bie 3ttietra<$t, bie er im Staate

antraf, unb oBgleict) er bie 3ügel ber Regierung mieber ergriff

unb bie Partei beö 9)?eneftr)eit3 jurücfbrängte , genoj? er bo$

feine rechte 3ftur)e mer)r fein £eBen lang. Unb alö er baS

3Ruber be3 (Staateö mit (Srnjt führen trollte, Brauen auf

3

neue (SmrÖrungen gegen if)n au3, an bereu @^i|e immer

2fteneftBeu3 ftanb, welcher hinter ficr; bie gartet ber (Sbeln

f)atn, bie immer nocr) ron $atta3, feinem Oheime, unb beffen

Beftegten unb erfcftfagenen (Söhnen fi$ bie ^allantiben nann*

ten. diejenigen , treibe il}n rort)er getjaft Ratten, «erlernten

attmär;lig au$ bie Stirbt ror tr)m, itnb baö gemeine 3ßotf

Ijatte Sffleneftr^euä fo rerrrÖr)nt, bat? e3, anpatt $u get)orcr)en,

immer nur ge(cf;meicf;ett trerben trollte. Qlnfängfid) rerfucfyte

nun £f)efeu3 gerraltfame 3Hütelj al8 aBer aufnneglerifcr)e Um*

triebe unb offene ©iberfefrlia^ett alle feine 93emür)ungen ver-

eitelten, ba Befa^loj; ber unglucflic^e «Röntg feine unBotmäpige

(statt freitriflig |ii vcrfaffen , nacr;bem er fd)on rorf)er feine

Sölme ^Ifantaö unb $)emorrl)on fyeimlia) naa^ (SuBöa ju bem

dürften (5la(vncr genügtet i)attc. 9fo einem Steffen oon

^ttifa, Wargettud genannt, frrad? er feierticre SBertoättfölttigen

gegen bie Qltfjener auö, ba, reo man nod? lange nad)l;er baS

ininfcrungöfilfc geigte; bann fch'tttelte er ten StaiiB ron
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feinen ftüfen unb fo^iffte fxfy mfy ©ctyruö ein. $)ie @in=

reiner biefer Snfel fyeli er für feine befonberen ftreunbe, benn

ber dortig befaß barauf anfe^nlia^e ©üter, bie er fcon feinem

SSater geerbt tjatte.

£>amat$ rcar Si)fomebeS 93et)errf$er fcon <Scfyru0. ßn bie-

fem ging $fyefeu3 unb Ht fta) tton iljm feine ©üter aus, um

auf benfe(6en feinen <Si& ju nehmen. Qlber ba8 ©efa^icf ^atte

u)n einen fdjtimmen 5öeg geführt. Ss^omebeS, fe^ e3, baß er

ben großen Sftuf be6 SftanneS fürchtete, fefy'3, baty er mit

9ttenefrl)eu3 in geheimem (Sinüerftänbiffe roar, ba$te barauf,

toie er ben in feine £anbe gegebenen ©aft, o^ne Qluffe^en ju

erregen, auö bem 5Bege räumen fönnte. (Er führte it)n beß=

it?egen auf ben l)öa)jten Reifengip fei ber Snfef, ber f^roff in

ba$ £anb funauSfyrang. (§r n?oflte tt)n, tvar fein Vorgeben,

bie frönen ©üter, bie fein SSater auf bem (S'itanbe befeffen

§atte, mit (Sinem 35licf überftfjauen taffen. $$efeu3, oben an*

gekommen, Heß feine Qlugen gierig über 'oit §errtia)en ©efUbe

flreifen: ba gab ifym ber treulofe ^ürfi einen Stoß fcon Junten,

ba$ er über bie helfen ^inabftürjte unb nur fein $erfa)metter*

ter £ei$nam in ber $iefe anfam.

ßxi 2ltfyen fror $l)efeu3 fcon bem unbanfbaren $olfe bafb

fcergeffen unb 9ftenefu)eu3 regierte, als trenn er ben J^ron

fcon bieten 90)nen ererbt ty'dtU. £)fe ©ö'ijme be$ $t)efeu3 §ogen

mit bem gelben (Ste^enor atS gemeine Krieger fcor $roja.

Sßiele 3al)rt)unberte fra'ter, nafy bem glorreichen Kriege gegen

bie Werfer, befaßt baö £)rafel ron $)elpt)i ben Qlt^eneru, be3

$t)efeu§ ©ebeine gu l)olen unb et)rentiofl ju beftatten. 5lber

too füllten fte btefelben fu$en ? Unb trenn fte au$ auf ber

Snfel <Sci)ru3 baS ©rab gefunben Ratten, tote foHten fte feine

Ueberrefie au$ ben Jpa'nben ro^er unb ben Sremben imjugä'ng*

lieber Barbaren erlö'fen ? £a gefaxt) e$ , baß ber berühmte
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2ttl)ener (Simon, ber <Sot)n beö 9#iltiabe6, auf einem neuen

^elbjuge bie Snfet «SctyruS eroberte. 2Bai)renb er nun mit

großem (Sifer baö ®raB be3 9?ationalt)ero3 aufführe, Bemerkte

er üBer einem «£ügel einen Qlbler fd^tvcBenb. (§r ma<$te «£alt

an biefer ©teile, unb faf) Balb, tvie ber QSogel r)eraBfdjoff unb

bie (Srbe beS ©raBfjmgetö mit feinen Tratten auff^arrte. (Simon

erBlicfte in biefem Seiten eine gbttlia^e Fügung, lief nad)*

graBen unb fanb tief in ber (Erbe ben ©arg eineö großen

£ei$nam3, baneBen eine eherne Sanje unb ein <S$n?ert. (Sr

unb feine ^Begleiter zweifelten nia^t baran, be3 $ljefeu§ ©e*

Beine gefunben ju t^aBcn. S)ie ^eiligen UeBerrefte frurben oon

(Simon auf ein fc^ÖneS Jtrieg3fa)iff mit brei 0htberBanfen ge*

Bra^t unb in Qlt^en mit SuBel unter glän§enben Qlufjügen

unb Opfern empfangen. (S3 wax, alQ oB X^efeuS felBjt in

bie Stabt jurücffc^rte. (So Bejahten na$ 3at)rt)unbertcn bie

9}aa?fommen bem 93egrünber ber ^rei^eit nnb SBürgerüerfaf*

fung 9Ul)en3 ben £>anf, ben üjm eine fa^nöbe 9lRttrx^ett fa)ul*

big geBlteBen trar.
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jBe* ©ffcipu* <#*burt, Jugend, Üludjt, IDaiermarfc.

J*aüug, <Sol)n be§ SaBbafuö, aug bem (Stamme bcö JtabmuS,

h?ar Äönig fcon StjeBen, unb leBte mit Sofafte, ber Softer ei~

ne3 toornel)men S^eBaner^, SftenöfeuS, lange in finberlofer (S1)e.

5Da if)n nun fel)nli$ nac$ einem (SrBen verlangte unb er bar*

üBer ben befy§if$en Qtyofl um $luff$luj? Befragte, trurbe it)m

ein £5rafelfyru$ beö folgenben 3nt)alt3 ju $§eil: „Öal'uS,

<Sol;n be§ £aBbaftt3! £)u Begel)reft Jtinberfegen. 2Bofy(; bir

fotl ein <5of)n getoä'fyrt frerben. QlBer friffe, baf? bir ttom

@ef<$icfe i?ert)ängt i(i, bur$ bie £anb beineö eigenen JtinbeS

btö £eBen §u verlieren. £)ie§ ifi baS ©eBot Su^iterä be$

Jtroniben, ber ben %hx$ beS $elo£3 erhört fyat, bem bu einft

ben <5öf)n geraubt/' Sal'uS toar nämli<$ in feiner 3ugenb

lanbe3flücr)tig , unb im ^eloponnefe am Jpofe be3 Jtönig§ aU

©ajt aufgenommen korben. (Er fyatte aBer feinem 3Bof;ltt)citer

mit Unban! gelohnt, unb G^rtyfijtyuS , ben frönen <5ol)n be0

fpelo^ö, auf ben nemätf^en ©fielen entführt. $>iefer S^ulb

fic§ Befruft, glauBte Za\ü& bem £)rafel, unb leBte lange üon

feiner ©attin getrennt. 5£)o<fy führte bie ^erjli^e £ieBe, mit

freier fte einanber jugettyan tvaren, tro£ ber 2öarnung beS

<5<§icffal3, Beibc nüeber jufammen, unb Sofafte geBar enbli$

i^rem ©emafyl einen ©o^n. 9113 ba3 Jtinb jur 3Belt gefom*

men tvar, fiel ben ©Item ber JOrafelfpnt<$ lieber ein, unb um

bem <S!pru$e beö ©otteS auszutreiben, liefen fie ben neuge*

Bornen JtnaBen natf) brei $agen mit bur$ftocr;enen unb §ufam-
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mengeBunbenen ^üfien in ba§ roilbe ©eBirge (Striaton Werfen.

QlBer ber Jpirte, freier ben graufamen Auftrag erhalten hatte,

empfanb 9)Htletb mit bem unfcr)ulbigen «ftinbe unb üBergaB e§

einem anbern Wirten , ber in bemfetBen ©eBirge bie beerben

bc3 «ßöm'gö $ol?Bu3 i:on Jtorintr) rretbete. 3>ann fehlte er

roieber Beim, unb fieHte ftcr) fcor bem Könige unb fetner ®e*

mar)lin Sofajte, alö r)ätte er ben Auftrag erfüllt. 5Dtefe glauB*

ten baS Jtinb ^erfc^ma^tet ober oon roitben £t)ieren jerriffen,

unb m (Erfüllung be3 Crafelfpruä^eS babur$ unmöglidf? ge*

maa^t. Sie Beruhigten ihx ©eroiffen mit bem ©ebanfen, baß

fie burcr) bie Aufopferung be3 Jtinbeä baffelBe r-or 9?atermorb

Behütet Bätten, unb lebten je|t erft rect)t mit erleichtertem £er$en.

£er «öirte be3 93ofrBu3 löfte inbcffen bem Äinbe, baö ir)m,

o^ne ba§ er roujjre , rcot)er eS fam , üBergeBen roorben rr-ar,

bie gan^ burcr;Bor)rten Werfen ber §ü§e unb nannte it)n son

feinen QBunben DebipuS, baS r)etfjt @cr}u;ellfu§. So Braute

er tt)n nacr) JtorintB ju feinem Jperrn, bem Könige Sßoli)Bu3.

Tiefer erBarmte fict) beö ftinblingS, üBergaB i^n. feiner ®e=

mar)lin Üttero^e, unb 50g ü)n aU feinen eigenen (5ot)n auf,

für ben er aucr) am £ofe unb im ganjen £anbe galt. 3uw

Jünglinge herangereift, nmrbe er bort ftetS für ben t)ödt)fieit

23ürger gehalten unb leBte felBfr in ber gliicflicfjen UeBer$eugnng,

•2oBn unb (SrBe bcö jtönigö $oli)Bu3 ju feint, ber feine an*

beren Jtinber hatte. 3)a ereignete ftcr) ein ^ufatt, ber ifyn au3

fciefer 3ir:erftcr;t VlöklicB in ben ABgritnb ber B^eifel flürtfe.

(Sin .ftotintBer, bor iBm fcr)on längere Jett au* 9?eib aBt;olb

irar, rief an einem ftefhnafyle , i>on SCBefn üBerfüllt, bem tf;m

gegenüfrergelagerten Oebh)U0 ut, et fei) fehteä {Batet! äcr)ter

2cBn nicBt. 9Jon tiefem ÖOtttMtfe faVer getroffen, fonnte

wingfing bat (vntc beö 9M;lcS fanm erwarten ; boer; &et*

t'aMoR er fenten Stvrifet fettigen Vag noefr tlntyftnb in ber
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SStujt. $lm anbcrn borgen aber ttat er vor feine Reiben

(gftern, bie freiliß nur feine $f(egeältern fraren, unb verlangte

von it)nen Qhtöumft. 93ol*9bu3 unb feine ©attin fraren über

ben ®ßntar)er, bem biefe ötebe entfallen frar, fet)r aufgebraßt,

unb fußten if;rem (Sotyn feine Sfreift* auäjureben, obne ffjm

jeboß biefelben burß eine runbe Qlntfrort $u l)eben. 55)ie £ieBe,

bie er in ir)rer ^leuperung ernannte, frar it)m jfrar fer)r erquicf*

liß; aber jenes SOtfifjtrauen nagte boß feitbem an feinem Jperjen,

benn bie SBorte feinet SeinbeS fraren §u tief eingebunden.

(Snbliß griff er t)cinüiß §um 9Sanberftabe , unb ot)ne feinen

(Sltem ein 2öort ju fagen, fußte er ba§ Oxahl ju $)elvr)t

auf, unb hoffte von fr/m eine Sfberlegung ber ehrenrührigen

93efßulbigung $u vernehmen. 516er $r)ö'buS Qlpoflo frürbigte

tt)n bort feiner Qlntfrort auf feine ^rage, fonbern becfte ir)m

nur ein neue§, freit grauenvollere^ Unglücf, ba3 it)m brofyte,

auf. „$>u frirft," fvraß ba3 Drafel, „betrieb eigenen SSaterS

£eib ermorben, beine Butter t)eiratl)en, unb ben SDfenfßen eine

9?aßfommenfßa(t von verabfßeuungSfrürbiger Qlrt jeigen."

9113 DebivuS bie§ vernommen r)atte, ergriff it)n unauSfvreß-

liße Qlngff, unb ba ir/m fein ^»erj boß immer noß fagte, bafj

fo liebevolle (Sltern, frie $oli>bu3 unb üfteroVe, feine reßten

(Eltern feim müßten, fo fragte er eö nißt in feine Jpeimatf)

jurücfjufer/ren, au§ fturßt, er müßte, vom 93err)ängniffe ge*

trieben, £anb an feinen geliebten 33ater $olvbu3 legen unb,

von ben ©Ottern mit unfriberfie^lißem SSalmfinne gefßlagen,

ein verrußtes (Sfyebünbnifj mit feiner SMutter 9)?ero»e eingeben.

*Bon $)elvt)i aufbreßenb, fßlug er ben $£eg naß Sßöotieu ein.

(Sr befanb fiß noß auf ber <straf?e §frifßen $>elvl)i unb ber

©tabt 3)aulia , als er , an einen Jtreu^frcg gelangt , einen

Sßkgen fiß entgegen fommen fat), auf bem an it)m unbefannter

alter 3)?ann mit einem £erolbe, einem Söagenlenfer unb $fret
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Wienern faf. $>er Otoffefenfer, jufammt beut Qttten, trieB ben

aufgänger, ber itmen in ben fcfcmalen $fab gefommen rcar,

ungeftüm au§ bem QBege, Oebtyu§ , bon Oiatur jaf?$ormg,

serfefcte bem trofcigen 3£agenfü§rer einen (s^tag. £er ©reiä

aber, trfe er ben Jüngling fo feef auf ben 2Bagen anfe^retten

fa§, jiette fd?arf mit feinem bohlten (Stac^eljtaBe, ben er jttr

Jpanb r)atte, unb berfefete it)m einen feieren Streif auf ben

<ScBeite(. 3efct irar Oebipuö auf er ficr) geBra^t: §um erstenmal

Bebiente er ficr) ber ^elbenjtärfe, bie ir)m bie ©ötter ^erlie^en

Bairen , erBuB feinen Cfteffepocf unb fHejj ben QUten, bajjj er ft<$

ftfmefl rücfltng^ »om $Bagenfi§e r/eraBn?ci($te. (Sin Jpanbgemenge

entftanb; Qebfyttfl mu§te ficr) gegen iB/rer 2>rei feine§ £eBen3

ernreBren; aber feine Sugenbjtärfe fiegte, er erf^lug fie afle,

Biä auf (Sinen, ber entrann, unb 50g baüon.

3^m fam feine Qltynung in feine Seele , baf er etroaS

-unteres getrau, als auö 9]ott)rre^r ftcr) an einem gemeinen

^(jocier ober Q3eotier mit feinen Anetten, bie ir)m fammt

temfetBen an3 £eBen trollten, gerächt §aBe. 5E>enn ber ©reis,

ber tytn Begegnet, trug fein ßeifyen l)ör}erer SBürbe an fic$.

2lBer ber ©emorbete ftar SaJuS, Jtönig boti XfyeBen, ber

^ater beS 9J?örber3, getvefen, ber auf einer CReife nacr) bem

tüfren Oratef tiefet 2£ege8 50g } unb alfo h?ar bie gebo^elte

©eiffagung , bie s^ater unb Soljn ermatten, unb ber fie Beibe

entgegen tvoflten, an Betten brat ©efa^ief erfüllt korben. (Bin

9J?ann auö U>latäa, mit Dramen ©amafipipuS, fanb bie 2eiä)en

ber (Srfä)lagenen am Jlreu^ivege liegen, erBarmte fid) ir)rer, unb

BegruB fie. 3Br Xenfmal auö angehäuften Steinen mitten im

Stxm$m$t faB iu<B »Wen (Minbert 3aBren ned? ter tauberer.
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(öe&ijm* in fcljeben, l)eira%i feine MXuüet.

"Utä)t lange 3^t naä;bem biefeS gefcr)er)en, irar üor ben

Sporen ber ©tabt $t?eBen in QSöotien bie ©£t)inr erfäjienen,

ein geflügelte^ Ungeheuer, »orn roie eine Jungfrau, hinten roie

ein SÖroe gehaltet, ©ie tvax eine Jodetet beS $i)pr)on unb

ber (Sajibna, ber fajlangengefhlteten 9?iwtyr}e, ber fruäjtBaren

Sftutter »ieter Ungeheuer, unb eine ©äjtoefter beö £öllenr)unbe3

(SerBeruS, ber «§^ber fcon £erna, unb ber feuerfyeienben G^imära.

^iefeö Ungeheuer r)atte ftä) anf einen helfen gelagert, unb

legte bort ben 93eftor)ttem öon S'r)eBen allerlei 3ftätr/fel üor, bie

fie fcon ben $?ufen erlernt r)atte. Erfolgte bie QtuflÖfnng ni<r)t,

fo ergriff fte benjenigen, ber eS üBernommen r)atte, ba£ Otatt)*

fei §u löfen, jerrij? tfm unb frag it)n auf. tiefer Sammer

tat üBer bte ©tabt, als fte eBen um il;ren Jtöntg trauerte,

ber, — SWemanb nmfite i>on tvem — auf einer Steife erfä;la*

gen Sorben toar, unb an beffen ©teile Jtreon, Vorüber ber

Königin Sotafte, bie 3«0 e^ ^ ev £errfä)aft ergriffen Ratten. 3«s

le|t tarn eS, baß biefeS «ftreon eigener ©or)n, bem bie ©r^fnr

auä; ein 0lät^fel aufgegeben, unb ber eS nicr)t gelö'fi r)atte,

ergriffen unb fcerfcr)lungen korben war. £)iefe 9?ott) Beroog ben

Surften itreon , ö'ffentlicr) Befannt $u maä)en, bafi bemjenfgen,

ber bie ©tabt von ber ^Bürgerin Befreien nutrbe, baS 9fteia),

unb feine ©djjtoefter Sofrijte als (Semapn, ju $l)eil Serben

follte. (SBen als jene 33e!anntmaa;ung Öffentlich ttertunbigt

hmrbe, Betrat DebipuS an feinem 5öanberfiaBe bie©tabt $l)eBett.

5Die ®efar)r, roie it)r SßreiS regten ir)n, jumal ba er baS £e*

Ben, roegen ber brot)enben SSeiffagung, bie üBer ir)m fä^reBte,

nicr)t r)oä) anfä)lug. dt BegaB ftcr) bat)er naä) bem helfen,

auf bem bie ©£r)inr i^ren ©i£ genommen Barte, unb lief ftä)
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son ifyx ein 3ftäu;fel vorlegen. £)a3 Ungeheuer gebaute bem

füf)nen ^rembting ein re$t unauffö3li$e3 aufzugeben, unb i§r

Storno) lautete alfo: „(SS ifi am borgen öierfüfiig, am Mit-

tag jtteifüfjig, am Q(6ettb breifüjjig. 23on aßen ©efä)ötofen

n?eä)felt e3 allein mit ber 3^ feiner ^üfe; aber eten toenn

e3 bie meijlen *yü§e belegt, fmb Jtraft unb @a)neHigfeit feiner

©lieber ü)m am geringfien." DebitouS lää)elte, als er ba0

Sftätfyfel »ernannt, ba3 i§m felbft gar niä)t fä)n>ierig erfä)ien.

„£>ein 3ftat§fel ifi ber 9ftenfäV' fa 9 te **/ »&** am borgen feinet

£eben3, fo lang er ein fä)rcaä)e3 unb frafttofeS ^inb ifi, auf

feinen $n?een ^üfen unb feinen jn^o £anben gel)t; ifi er er*

jiarft, fo get)t er am üftittage feines £eben§ nur auf ben §tr>een

Süfen; ifi er enbliä) am £eben3abenb at0 ein ©rei§ ange*

fommen, unb ber ©tüfec bebürftig geworben, fo nimmt er ben

@tao al« britten gu§ §u Jpülfe." <Da« 0tau)fel fear glücftid)

getöji, unb au3 <Sä)aam unb 93er$toeiflung fiürjte ftä) bie

<Stol)inr fetbfi üom greifen unb §u $obe. Debipuö trug jum

Ü-o^ne ba3 jtö'nigreia) toon Sieben unb bie £anb ber 2Bittn?e,

treibe feine eigene Sftutter mar, batoon. Solajte gebar if)m

naa) unb naa) toter ^inber, ^uerfi bie männliä)en S^iöinge

(Steofleä unb ^olpniceS, bann §rt>et £öa)ter, bie ältere Qlntigone,

bie jüngere 3[mene. Qlber biefe toier toaren §ugleia) feine J£in*

ber unb feine ©efa)nnfier.

jD i e «CntberHung.

fange 3*rt fa)tief baö grauenhafte ©efyeimuij?, unbDebitouö,

bti mannen ®emüt(;esfe(;lern , ein guter unb gerechter Jtönig,

Ijerrfcfcte glücflia) unb geliebt an 3ofa|Vö Seite über lieben.

^nb(id) aber fanbten bie ©ötter eine
s

Jkft in baö falb, bie

©<$reab, tat Haff. Wtert&um. Ml Kaff. I. 19
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unter bem 93ol?e graufom gu nmtBen Begann, «nb gegen fteld^e

fein Heilmittel fragten tollte. £)ie $T;eBoner fugten gegen

baä fürchterliche UeBel, in welchem fle eine son ben ©Ottern

gefanbte ©eifiel er&litften, 6cr)u| Bei festem <£errfcr;er, ben ftc

für einen ©ünfHing beö £immcl3 gelten. 3Ä5nner nnb fronen,

©reife unb «ftinber, bie $riefter mit Delgwcigen an i^ver @£i|e,

erfcr)ienen fcor bem fönigli^en *JMafte, festen ficr) um unb

auf bie (Stufen beö QtltarS, ber bor bemfelBen fknb, nnb J?an>

ten auf bie (Srfcr)einung tt?re3 ©eBieterS. QltS OebtyuS, bur$

ben 3ufammenlauf l)erou3gerufen, an§ feiner $önig3Burg trat,

unb nacr) ber Urfac^e fragte, voarum bie gonge ©tobt öo.x

£tyferraucr) unb Jtlagelout erfüllt fei), antwortete itjm im £fta=

men Qlüer ber ältefte $riefler: „2)u fiefjefi felBjt, o Herr,

ir>el$e3 (Slenb anf unö lafiet: Triften nnb gelber berfengt un=

erträgliche Hi&e; in unfern Käufern nutzet bie üerjc^renbe

<Seucr)e, umfonjt fireBt bie (Stobt auö ben Blutigen SÖBogen

be3 QSerberBenö if;r $au)pt emborgutaucfyen. 3n biefer 9?otfy

nehmen nur unfere Buflud^t gu bir, getieBter ^»errfc^er. £)u

$afi unä fcfyon einmal t>on bem töbtlitfjen 3in$ erlöft, mit

freierem un3 bie grimmige Olä'tf;felfä'ngerin gemutete. ®en?if

ifl fote^eö nidjjt oi)ne ©ötter^ülfe gefcr)el)en. Unb barum »er-

tränen toir anf biefy, bafj bu, fety e§ Bei ©öttem ober 9tten=

fc^en, uns auet) biefmal Hülfe finben ir>erbeft.
/y — „$lrme

Jtinber," ertoiberte OebtyuS, „mofyl ifi mir ^k Urfac^e cnreS

$lel)en3 Befannt. 3$ meif , bafj it)r franfet, aBer niemanb

franft im bergen fo, rcie icr). 5Denn mein ©emütt) Befeufgt

nicl)t nur (Singeine, fonbern bie gange ©tobt! £)arum erntetet

i^r mify nietyt wie einen ©ntfPlummerten au3 bem (Schlafe;

fonbern t)in unb l)er tyaBe icr; im ©eifie nac$ 9tettung3mitteln

geformt, unb enblid) glouBe ia) (Sine8 gefunben gu fyaBen.

5E>enn mein eigener Schwager «ftreon tft fcon mir gum ^ttyi*
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fcfcen Qlpotlo na$ £)etyl?i abgefanbt frorben, ba{? er frage, roelc§
?

$3erf, ober treibe $t)at bie Stabt Befreien fann."

-Dtfod) fr-racr) ber Jtönig, al3 aud) Jtreou unter bie Stenge

trat unb ben Bef^eib beö Orafelä bem Röntge vor ben £)f)ren

beS 23otfe3 mitteilte. 5>iefer lautete freilicr) nic^t tröftlid? : „ber

®ott Befahl, einen Greuel ben baS £anb Beherberge, ^inaugju-

werfen unb nicr)t ba§ i

3
u pflegen, ira3 feine Säuberung ju füllten

vermöge. $>enn ber 2florb beö Königes £ai'u3 lafte als eine

fd^trere 33(utfcr)ulb auf bem £anbe." £)ebi£u3, ganj ol)ne 50)*

nung, bajj jener von il)m erfc^lagene ©retö berfetbe fety, um bef*

fen nüflen ber 3orn ber ®ötter fein Voll: §eimfucr)e, üe§ ft$ W
(Stmorbung beS Königs erjagen, unb no$ immer blieb fein ©eijt

mit ^Bünb^eit gefcr)lagen. (Sr erklärte ft<r) Berufen, für jenen

lobten Sorge ju tragen, unb entließ bal terfammette 3ßolf.

(Sobann lief er in'e ganje £anb bie Verftinbfgung ausgeben, roem

trgenb eine Jtunbe &on bem üftbrber be§ £aJu3 geroorben roare, ber

feilte QlUeS anzeigen ; auc§ roer in frembem £anbe barum roüfite,

bem foßte für feine Angabe ber £ol)n unb 5Danf ber «Siabt

$u Xfyäl trerben. £>er bagegen, ber, für einen ftreunb Beforgt,

frf>roeigen unb bie <S$ulb ber 9ttitroiffenf$aft oon fidg> abroäl*

jen sollte, ber fodte oon allem ©ötterbienft, von £)pfermat)fen,

ja son Umgang unb Unterrebung mit feinen 2ttitbürgern au$*

gefa^loffen roerben. £)en Später fetbfi enblicr) oerflucr;te er

unter fa^auerlirfjen Betreuerungen, irünfa^te il)m O^ott) unb

$lage burcr) baö ganje hieben an, unb $ulefct baö Verbetben.

Unb baö follte ilmt irioerfatyren, felBft toenn er am beerbe beS

&öntge3 verborgen lebte. 3u Qlttem bem fanbte er jirci Boten

an ben blinben Selber SfcffUl» ber an (Sinfic^t unb Blicf in'ä

Verborgene faft bem roafyrfagenben Apollo felbcr gleid; fara.

Xiefer erftfjien auty balb von ber <£anb cineö leitenben Knaben

üfyrt vor bem Jtbnige nnb in bei ÜJ olt"e^crfammuing. ,0ebi£u3
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trug if)m tit <Sorge »or, bie u)n unb baS ganje £anb quäle.

6r Bat u)n, feine 8el)erninjt anuimenben, um tt)nen auf bte

(S^ur be3 9ftorbe0 ju öer^elfen.

QlBer Sireftaö Bradj) in einen SBetjtuf au3, unb ft>ra$,

tnbem er feine «§anbe aBmefyrenb gegen ben Jtönig auöjtrecfte:

„(Sntfepd) fft ba3 SBiffen, ba§ bem Siffenben nur Unzeit

Bringt! £a§ mi$ fjeimfeljren, Jtönig; trag bu baö beine, unb

(af mi$ ba$ meine tragen!" DebipuS brang je§t um fo meljr

in ben @et)er, unb ba8 9Sotf, ba3 t!)n umringte, marf fia)

fiet)enb fcor ifym auf W Jtntee. QllS er aBer aua) fo feine

weitem 5luffa)lüffe geBen ju motten Bereit mar, ba entBrannte

ber 3ä^orn beS Königs £>ebipu3, unb er fctyalt ben $irefta3

at3 Sttitmiffer ober gar ftaujrfyelfer Bei ber (Srmorbung be3

£ani3. 3a, menn er nur fe^enb roare, fo txauU er fi)m allein

bic Unu)at $u. S)itft 35efa)utbigung löste bem Blinben $ro«

^eten bie Bunge. „DebirmS," fpra$ er, „get)ora)e beiner

eigenen 33erlünbigung. Otebe mid) nia)t, rebe deinen auü bem

Sßolfe fürber an. 3)enn du felBft Bijt ber ©räuel, ber biefe

(Stabt Befubelt! 3a, bu Bift ber ^ÖnigömÖrber, bu Bift berje-

nige, ber mit ben ^^euerjten in jtua)mürbigem 93eri)ä'ltniffe lebt"

DebipuS mar nun einmal üerBtenbet : er fc^alt ben @el)er

einen 3awBerer, einen ränfeüotlen ©auf(er; er marf 93erba$t

audjj auf feinen @$mager ^reon, unb Bef$u(bigte Beibe ber

Sßerfa^mörung gegen ben $§ron, öon meinem ffe bura) tfjre

£ügengefpinnjte tljn, ben (Erretter ber <Stabt, ftiirjen moflten.

QIBer nur noc§ nä^er Bezeichnete ü)n je|t $irefta6 al3 Sßater-

mörber unb (Batttn ber Butter, meiffagte u)m fein na^e Be*

»orftetyenbeS (Stenb unb entfernte fi$ jiirnenb an ber £anb

feineö fteinen $ü()rer8. Qluf bie 23ef$ulbigung be$ JlÖmge6

mar inbeffen aua) ber Surft ^reon §erBeigeei(t unb eä ^atte

ft$ ein heftiger 2Bortme$fe( §mifa)en Reiben entsonnen, ben
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3ofafte, bte ftct) jtütf^en bte Streitenben roarf, öergeBltcr) $u

Befriedigen fu&te. Jlreon fcr)ieb un»erför)nt unb im 3orn

son feinem Sa^roager.

Sftocr) Blinber als ber «ftönig felBft roar feine ©emat/lin

Sofafre. (Sie ^atte faum au§ bem 2Jhmbe beö ©atten erfat)*

ren, bafj Xirefiaö ü)n ben körbet beS £ant3 genannt, als fie

in laute 23ertriinfcr)ungen gegen Set)er unb (5er)erroei3r}eit auä*

Bracr). „Stet) nur, ©emat/l," rief fie, „rote roentg bie @et)et

rmffenj fiet) e§ an einem SBetfptel ! %Jlän erfter ®attt Sal'uS

r)atte aucr) einft ein träfet erhalten, bafj er burcr; Sot)ne3r)anb

ftetben roerbe. Cftun erfcr}lug aBer jenen eine 3ftäuBerfcr)aar am

Jtreujroeg, unb unfer einiger Sot;n rourbe, an ben ftüfen ge*

Bunben, tn'8 öbe ©eBirge gerrorfen unb nict)t üBer brei Sage

alt. So erfüllen ficr) bie Sprüche ber Set)er!" 5Diefe Söorte,

bie bie Königin mit Jjoor)nlacr)en fpra$, matten auf £)ebt!pu8

einen ganj anbern (Sinbrucf, als fie ertrartet f)attt. „Qlm

Sttttt$aHQ,M fragte er in t)öcr)fter ©emütt/öangft, „ffi £aut§

gefallen? © fprict), roie rrar feine ©eftalt, fein Qllter?" —
„(fr roar grof," antwortete Sofafte, ot)ne bie Aufregung ü)re3

©atten ju Begreifen, „bie erjten ©reifenlocfen fcr)mücften fein

$au$t; er rrar bir felBft, mein @emat/l, öon ©eftalt unb Qln*

fet/en gar nict)t unäfjnliaV — „SfreftaS ift nicr)t Blinb, $irefia3

ift fefyenb!" rief jefct entfe|cn3üofl Dcbi!pu8, bem bie 9?acr)t feinet

©eifteS auf einmal, wie burct) einen SBlijjfttat/l, crlcua)tet roarb.

£oa) trieb i§n baS ©raf?ti<§e felBer, roeiter banaa^ ju forf^en,

als müßten auf feine fragen Qlntroorten fommen, treibe bie

fct)recfltcr)e Cfntbccfung auf einmal als 3rrtt)um barfteHten.

Qlber alle Umjtanbe trafen uifammen, unb julefct erfuhr er,

ba§ ein entronnener ^Diener ben ganzen 2J?orb gemclbet fjaBe.

tiefer £ne#t aber t/aBe, foirfc er ben Debipuö auf bem Styrone

fat/, flehentlich gebeten, \t)\\ fo kveii alö möglich t>on ber Stabt
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toeg auf bie SCßaiben be6 ^ÖnfgeS ju [Riefen. £)ebitiu§ Be-

gehrte tt)n ju fel;en, unb ber @to>e rwurbe bom £anbe herein*

Befctyieben. (§l)e er jeboety no<r) ante, erfaßten ein SBote au$

tforfntl), melbete bem £)ebi!pu3 ben $ob feinet SSaterö ^oltyBuS

unb rief il)n auf ben erlebigten Styron be6 Sanbesf.

95et btefer Sotf^aft fprac^ bie Königin aBermala trium^i*

renb: „£ot)e ©Ötterfprü^e, tno fefyb ftjr? 5)er QSater, ben

£)ebt!puS umBringen foUtc, tft fanft an 9llter3f$tt?ä$e üerf^ie*

ben!" 9lnber§ nürfte bie 9^a$ri$t auf ben frömmeren JtÖnig

OebifcuS, ber, oBgleicfy er no$ immer gerne geneigt raar, ben

$oltyBu3 für feinen 33ater ju Ratten, eö bo$ nicr)t Begreifen

fonnte, nn'e ein Drafel unerfüllt BleiBen füllte. %nä) sollte

er ni$t nael) Forint!) getjen, freil feine Butter 9J?erofce

bort no$ leBte unb ber anbere $t)eil be§ DrafelS, feine JjSei*

ratt) mit ber Butter, immer no$ erfüllt derben konnte. £)ie*

fen ßftitftl Benahm ifym freiließ ber 93ote Balb. (Sr toar

berfelBe 2ftann, ber tior fctelen Sauren ba3 neugeBorne Minb

öon einem Wiener beö £aJuö auf bem SBerge (5ftt)äron embfan*

gen unb f^m bie burtfyBotjrten unb geBunbenen Werfen gelöst

Ijatte. (Sr BenneS bem Könige leicht, baff er nur ein Pflege*

fotyn, nüetoofyl (SrBe beS JtÖnigeS $olfyBu$ öon fortritt) fety.

(Sin bunfter $rieB na$ 3Bat)rtjeit lief ben DebifcuS naef) jenem

JDiener beö £al'u§ tierlangen, ber il)n als jtinb bem Jtorint^er

üBergeBen tyatte. S3on feinem ©eftnbe erfuhr er, bafj bieg

berfelBe £irt fety, ber, tion bem 9florbe beS £ai'u6 entronnen,

je|t an ber ®ran§e baS 3Sie^ beS JtÖnigeS roeibe.

9113 Sofajte folc()e8 l)Örte, tierlieg fte itjren ©emaljl unb

ba$ tierfammclte Sßolf mit einem lauten 3M;ruf. DebitiuS,

ber fein Qluge aBfia)tli$ mit 9laa)t ju Bebeefen fua^te, miß*

beutete iljre (Entfernung. „®ett,u§ Befürchtet fte," ftiraa) er ju

bem S5ol!e, „als ein 2ßeiB tiofl ^»oa)mut^, bie ßntbeefung,
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bajj idt) uneblen ©tammeS fei). 3$ aber t)alte mtdt) für einen

<Sor)n beö ©lücfeS, nnb fdt)ä'me mict) btefer TOunft ni<r)t!"

3e$t ersten ber greife Jpirte, ber auö ber $eme t)erBeige*

t)olt korben trar unb öon bem «ftorintfcer fogleicr) at3 berjenige

erlannt trurbe, ber it)m einjt ben JtnaBen auf bem (Sittjäron

üBergeBen r)atte. 3)er alte Jptrt aBer mar ganj Bla§ fcor <5ct)re*

cfen unb trollte alles läugnen; nur auf bie jornigen £)rot)un*

gen be3 CebipuS, ber it)n mit ©triefen ^u Btnben Befaßt, fagte

er enblia^ bie 28at)rt)eit: mie DebtyuS, ber 6ot)n be§ £aiu3

unb ber Sofafie fty, nne ber furcr)tBare ©ötterfrrudt) , baf er

ben 33ater ermorben irerbe, it)n in feine £änbe geliefert, er

aBer it)n au3 üJiittetb erhalten t)aBe.

Jakafte un& (öebtpua ßrafen ftri).

Jltler 3toeiffl rcar nun get)oBen unb baö (5ntfe|lict)e ent*

t)üdt. Stfit einem ttafmfmnigen <2cr)rei ftürjte Debipu3 batton,

irrte in bem $aüajt untrer unb verlangte naa) einem (Sdt}trert,

um ba3 Ungeheuer, baö feine Butter unb ©attin fefy, tton

ber (grbe ju vertilgen. £a ir)m, trie einem 9ftafenben, QlCfeö

auö bem 2ßege ging, fucr)te er gräplicr) r)eulenb fein <Scr)lafge*

maa; auf, fprengte baö serfcfcloffene 3)otifceltt)or unb Bracr)

hinein. (Sin grauenhafter QlnBlicf t)emmte feinen Sauf. 9Jt*it

fliegenbem unb gerauften £>aurtl;aar erBlicfte er r)ier, t)ocr) üBer

bem i'ager fcfrreoenb, Sofaftc , bie ftc^ mit einem Strang bie

ßefyle $ugeftf:nürt unb errängt t)atte. 3Ract; langem £inftarren

nafyre fi<$ Defciyvl cer l'cic^e mit Brüllenbem Steinen, fiejj

baö t)oa^auü]cu\]cnc Seit put Ctfce t)eraB, bajj fia) bie Veict)e

auf ben Robert fenfte, unb, wie fit nun uor il)m auägcftrccft

lag, ti§ er bie golDgetrieKiuu ^num-angm auc bem (Menunfce
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ber Stau. $)iefe t)oB er r)ocr) in ber 3ftecr)ten auf, flutte fei*

tten klugen, bafj fte nimmer flauen follten, roa3 er t^at unb

bulbete, unb frür)lte mit bem fpt^en ©olb in benfelBen, Bi0

bie Qtugctyfel burcr)Bot)rt rr-aren unb ein SBlutjtrom auS im
£öt)len brang. 3)ann verlangte er, bafj ir)m, bem ©eBlenbeten,

ba$ $t)or geöffnet roerbe, it)n t)erau3$ufür}ren, tt)n bem ganjen

£t)eBanerüotf atö ben SSatermörber, al3 ben 9ttuttergattcn,

at$ einen ftlucr) be§ £immel3 unb ein <Scr)eufat ber (Erbe bor*

jujteflen. £)ie Wiener erfüllten fein Verlangen, aBer baä Q3ol?

empfing ben einjl fo getieften unb fceret)tten £errfcr)er ntcr)t

mit 2lBfcr}eu, fonbern mit innigem TOleib. Jtreon felfcjt,

fein Scr)roager, ben fein ungerechter 9Serbacr)t gefränft r)atte,

dltt t)erBei, nicr)t um it)n ju ^erfpotten, frot)l aBer um ben

flucr)Betafteten 9)?ann bem Sonnenlicht unb bem Qluge be3

23otfeS ju ent§ier)en unb it)n bem Greife feiner Jtinber anju-

entyfer/len. £>en geBeugten Debtyuö rührte fo toteX ©üte. (Er

üBergaB feinem @cr)ir>ager ben $t)ron, ben er feinen jungen

(5ör)nen aufBeroat)ren fotlte, unb erBat fiä) für feine unfelfge

SKutter ein ©raB, für feine üerfrateten £öcr)ter im ©cr)uk

beö neuen <£ertfcr)cr3: für ficr) felBft aBer Begehrte er QtuS*

ftoßung au3 bem Sanbe, baä er mit bo^eltcm ftreüel Befubett,

unb 33erBannung auf ben 23erg (Sit^äron, ben fct)on bie klet-

tern it)m jum ©raBe Befiimmt Ratten, unb roo er je|t leBen

ober fierBen rooltte, je nacr) ber ©ötter 2ßiÜen. 2)ann fcer*

langte er nacr) feinen $öcr)tern, beren (Stimme er noer) ein=

mal t)ören rooflte, unb legte feine «£anb auf t^re unfcr)ul*

bigen Jpciupter. JDen Jtteon fegnete er für aöe SieBe, bie

biefer ft)m, ber eö nic^t um il;n öerbient fyätte, erliefen, unb

hnmfcfyte tt)m unb allem 33ol!e Beffern @a)u| ber ©ötter, fcenn

er felBft erfahren tyattz.
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darauf führte ü)n «ftreon in baä JpauS jurücf, unb ber

jüngjt noa) üert?errli$te {Retter $J)eBen3, ber maa^tige «§err*

f$er, bem »tele $aufenbe gel)ersten, ber DebipuS, ber fo

tiefe 3ftau)fel erforf^t unb fo fyät erjt ba$ eigene fur^tBare

Sftätljfel fetneS £eBenö gelöst fyattt, foflte, einem Blinben 33ett=

ter glei$, bura) bie $§ore feiner 93aterfrabt unb an bie ©rän*

jen feineö j?önigreic§3 teanbern.

<$> ebtpud unb Jtnttflane.

Jn ber erften ©tunbe ber Omtbecfung toäre ber fc^nefljte

$ob bem OebipuS ber üeBjte getoefen, ja er Ijätte eS als eine

SEo^lt^at aufgenommen, trenn baö SSotf fidj gegen t^n er*

§oBen unb ii)tt gepeinigt l)atte. Unb fo fa)ien t^m auä) bie

9ßerBannung , um freiere er flehte, unb n?el$e fein (5a)n>ager

Jtreon ü)m Beirißigte, afö ein ©efa)ent\ 9113 er aBer in fei*

ner $injterni§ $u £aufe fa§, unb ber ßorn aöma^lig auS*

foa^te, ba fing er aua) an, baS ©räftu'c^e §u entyftnben, ttaS

baS ^erumirren eineS 6linben QßerBannten in ber Brembe mit

fict) führen mujjjte. 5Die £ieBe jur Jpeimatl) Begann mit bem

©efüfjte lieber ju ertragen, baf er für nidj)t BeaBfta)tigte unb

nia?t mit 23etru§tfetyn Begangene 23erBre$en, tl)cit3 bura) ben

X ob 3ofafre
,

ö / n>iI3 bura) bie 23lenbung, bie er an fi<§ fetöft

totfjogen fyaBe, boa) eigentlia) genug Beffraft fei), unb er

freute fia) aua? ntcr)t, ben 5ßunfc§ ju %aufc $u BleiBen, gegen

Jfcreon unb \ci\K eigenen S6i;nc (SteofleÖ unb ^oltyniceä laut

trerten \u (äffen. Ql6er ba geigte fta% ba§ bie 9iüt;rung beö

dürften Äreon nur eine »erfiftetgefettbe qetvefen, unb autf)

feine 2öfyne eine fyartc unb fcIOftfüa^tige ©emütl;8art fyatten.

ßreon nötigte feinen unqu'icf liefen ^enranbten, auf feinem
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erfien Vef<r)lujfe $u »erharren, imb bie ©öljme, beten erfte

*ßftt<$t boa) trat, bem Vater §u Reifen, ttertreigerten if)m

iljren SSetfianb. 3a fafi o^ne bog ein $öort gewe^felt ttmrbe,

gaB man ttym ben VettelfhB in bie Jpanb unb (tief; it)n §um

jtönig3paflajte öon $J)eBen fyinau3. 9?ur feine :Töcr)tev füllten

finblidjeS (SrBarmen mit bem Verflogenen. $)ie jüngere $o$*

ter Sfmene BlieB im Jpaufe it)rer Vrüber §urüd% um t/ter fo

oiel als möglicr) ber Satöe be8 VaterS ju bienen unb gleia^

fam ber Qlmralt beS Entfernten ju fefyn. 5Dte ältere, QtntU

gone, fytiltt mit bem Vater bie VerBannung unb lenfte bie

©dritte be3 Vlinben. ©o 50g fie mit it)m auf faderer 3rr*

fa^rt untrer, fcfytreifte unBefcr)ul)t unb otjne (Steife mit i§m

burä) Ut toilben ^Bä'lber; 6onnenl)i|e unb Sftegengufj t)ielt

bie jarte Jungfrau mit bem Vater auä , unb toäfyrenb fie §u

«£aufe Bei ben Vrübem hk Befre Pflege genießen konnte, n?ar

fie im (Slenbe jufrieben, frenn nur ber Vater fatt rourbe.

©ein QBtÜTe n?ar anfangt gettefen, in einer 2Bü(tenei be3 Ver*

geö (Sittyäron ba3 elenbe £eBen ju frifien ober §u enbigen.

<£>oä), treil er ein frommer 3)?ann n?ar, trollte er aucr) biefen

Stritt nia)t o^ne ben 2Bitfen ber ©otter t§un, unb fo $it*

gerte er üorfyer 511m Orafel be3 £fytl)if<r;en Qlpoflo. <£ier roarb

iljm ein tröfllidjer ©prud) ju St)eil. 5Dte ©Otter ernannten,

baf? Oebipuö trüber feinen SffiiUen ftdg> gegen bie Cftatur unb

bie r)eiligften ©efejje ber 9)Zenfa)engefetIfa)aft fcerfünbigt t)atte.

©eBüfjt mujjjte ein fo f$n?ereö Vergeben freili$ werben, frenn

e3 aua) unfreiwillig tvar; aBer enng fottte bie (Strafe nifyt

roatyren. Stamm eröffnete ir/m ber ©ott: „na$ langer ftrift

jtuar, aBer enblia) bod) tiarre feiner bie (SrlÖfung, roenn er

m bem it/tn 00m ©$icffale Bejtimmten Sanbe gelangt frä're,

roo bie eBrrcürbigen ©öttinnen, bie jtrengen (Sumeniben, il)m

eine 3uflta$t8jtatte gönnten." 9?un frar aBer ber 9?ame
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(gumenifcen, bie SSotyhroflenben , ein SBeiname ber (Erinntyen

ober gurten, ber ©öttinnen ber 8ta$e, treibe bte SterBlid^en

mit einem fo Begütigenben -Dlamen e^ren unb Befanftigen ttoll*

ten. £>er Drafelfrni$ lautete ratBfelBaft unb fc^auerliä).

SBei ben Furien follte DebipuS für feine (Sünben gegen bie

Statur SftuBe unb (Srlöfung von feiner (Strafe ftnben ! £)ennoc$

vertraute er auf bie 23er^ei§ung be3 ©otteS , unb 50g , bem

<&fydial ü&erlaffenb , irann bie (Erfüllung eintreten follte,

in ©riea^enlanb §erum , von feiner frommen £odjter geleitet

unb gepflegt, unb vom Qllmofen mitleibiger 2ftenf$en erhalten.

Smmer Bat er nur um 5Denige3, Unb erhielt au$ nur SBeni*

ge§. 9IBer er Begnügte ttfy bamit jebe3mat, benn bie lange

Stauer feiner 2?erBannung, bie -9tfotl), unb feine eigene eble

<Sinne3art lebrten ifyn ©enügfamfeit.

(ftebtpus auf frolonot.

Ilacr; langer Sßanberung, Balb bura) Betvol)nte3, Balb

burc§ trüfteä £anb, traren bie 25eiben eineö 9l6enb3 in einer

fel?r mtlben ©egenb Bei einem anmutigen 5Dorfe mitten im

lieBlia^jten Jpaine angefommen. 9?ad)tigaflen flatterten burtf)

ba§ ©eBüftf unb fangen mit füjjem <B<fyaü, SfteBenBlüttye

buftete, mit Offoeit« unb i'orfceettaumen tr-arcn bie raupen

ftelöfiütfe, freltfe bie ©egenb vielmehr ftfmiürften als ent*

fleöten , üverfleibet. £er Blinbe DebivuS felbji fyattc burtf)

feine üBrigen Sinne eine (Sfltyfinbimg von ter Qlnmutfy be3

JDrteö unb fd-lop auö ber Stful&erung feiner Xttytt, ba§

berfelBe ein geheiligter fcim muffe. 3bt4 b« Rente Riegen bie

Stürme einer Stttbt auf, unb iijxc (frfiinfcigungen (nuten ^In*

tigone Belehrt, bafj fie ffcf> in bet %ifce von ^lt(\n Befünbcn.
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£)ebtyu8 fyatte ffd), fcon bem 9Q3ege beö $age§ mübe, auf ein

gelöftücf gefegt. (Ein 9BeWot)ner be3 $)orfe3, ber fcorüBer*

ging, t)te§ il)n jebo$ fcalb biefen @t| berlaffen, Weil ber

23oben geheiligt fefy, unb feinen auftritt bulbe. £)a erfuhren

benn bie 2Banberer balb, bafj fte ft$ im Rieden »RoldnoS unb

auf bem ©etnet unb in bem «£aine ber alleSetfpäfjenben (Eume*

niben niebcrgelaffen, unter welkem tarnen bie Qltt)ener l)ter

bie (Srinntyen fcerefyrten.

9?un ernannte £>ebtyu§, baf er am ßklt feiner $Banbe*

rung angefommen unb ber friedlichen £öfung feines feinbfeligen

©efd)icfe8 na^e fety. (Seine Sßorte matten ben Jtoloneer

na$benfli$, unb er wagte e8 \i%t fa^on nic^t mel)r, ben

^remblfng fcon feinem @i| §u »ertreioen, e^e er ben Jtönig

fcon bem 33orfaU unterrichtet fyatte. „SGßer gemietet benn in

eurem £anbe?" fragte Debi!pu3, bem in feinem langen (Stenbe

bie ®ef$ic£ten unb 93erf)ä'(tn{ffe ber SOßelt fremb geworben

Waren, „jtcnnft bu ben gewaltigen unb eblen gelben $l)efeu3

nt$t?" fragte ber £)orf6eWol)ner , „ift boc$ bie ganje 2Öelt

öoH öon feinem dtur^me!" — „9?un, i(t euer «£errf$er fo

^oc^gefinnt," erwiberte DebipuS, „fo Werbe bu mein 33ote

$u iljm, unb bitte iljn, naty btefer (Stelle ju fommen; für fo

fleine ©unjt fcerfprec^e idjj> il;m grofjen £ot)n." — „$Öelcl?e

2öofyltl)at könnte unfrem Jlö'nfg ün olinber 3ftann reiben
?"

fagte ber 33auer unb Warf einen läc^elnben, mitleibigen 9Slicf

auf ben ^rembling. „£>oaV fefcte er ^inju, „Ware ni$t

beine 93linbfceit, 2ftann, bu tjättefi ein ebleö, l)ot)eS Qlu3fel)en,

ba& mify &wingt, bi$ &u er/ren. <£arum will icr) bein 33er*

langen erfüllen, unb meinen 2J?itBürgem unb bem JtÖnige

beine SBttte metben. SBleioe fo lange Jjier fijjen, 6i8 ify foU

nen Auftrag ausgerichtet l)a6e. Sene mögen bann entfc^eiben,
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ob bu t/ier r-erroeilen fannft, ober gleicr) triebet rcetter roanbern

foHjt."

3U3 ftcr) Debtyug mit feiner $oc$ter lieber allem far),

ert/ub er ftcr) »on feinem 6t$e, trarf ftcr) $u ©oben unb er-

gofj fein <£er$ in einem Brunftigen ©ebete $u ben (Sumeniben,

ben furchtbaren £öcr)tern be§ £)unfel3 unb ber SMuttcr (Srbe,

bte eine fo liebliche 2Sor)nung in biefem Jpaine aufgefcr)lagen.

„3tyr ©rauensjollen unb bocr) ©nä'bigen," fpracr) er, „jeiget

mir je|t nacr) bem *Mu3fprucr/e Qtpollo'3 bie (Sntroicflung mei-

net £eben6, trenn anberä tcr) in meinem muffeligen ®afetyn

nicr)t immer nocr) $u roenig erbulbet r)abe! (Erbarmet euct), it)r

«ftinber ber C^ad^t, erbarme bicr), er)renroertr)e (Stabt 9(t$ene'8,

über ba3 Scr)attenbilb be3 ^ö'nigS £)ebipu3, ber »or euer)

ftet;t, benn er felbft ifi e3 nid)t metyr!" t

(Sie blieben nicr)t lange allein. 2)ie Jtunbe, ba§ ein

blinber Üflann t-on (gt)rfurcr)t gebietenbem 5tu3fer)en ftcr) in

bem #urienf)aine gelagert, ben §u betreten S>terb liefen fonjt

nicr)t öergönnt ijt, t/atte balb bie Qlelteften beö SDorfeS, treibe

bie (Snttretr/ung §u ^inbern gekommen roaren, um if)n »er*

fammelt. 9^oct) größerer Schreien ergriff fte, alä ber SBlinbe

ftcr) ifynen atö einen soom Scr)icffale »erfolgten %Rann §u er*

fennen gab. Sie fürchteten, ben Born ber ©ottfyeit auf ftcr)

$u laben, trenn fte einen 00m Jpimmel ©ejeic^neten länger an

biefem t/eiligen Orte bulbeten , unb befaßten ifym , auf ber

Stelle ibre l'anDfcr)aft \a »crlaffen. £)ebtpu§ bat fte tnjtanbig,

ifyn sou bem ßiele feiner 2öanberfcr)aft, baS i^m bie Stimme

ber ©ottfyeit felbft angetmefen l;abe, ntc^t $u yerjtofüenj 9lnti=

gone »ereinigte il;r ^(efyen mit bem feinen, „ffienn il)r euer)

ber grauen Jpaare meinet SJaterS nicbt erbarmen trollet/' fyracr)

cie 3ungfrau, „fo nehmet ü)n bocr) um meiner, ber 93erlajfenen

roiHen auf: ccnn auf mir taflet ja feine 3cr)ulb. (Silet, be*
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tülfliget unS eure ©unft unöerhofft!" SBaijrettb fie folctye 3^***

fprad^e pflegten unb bie (Simror)ner jnufc^en 9ttitteib imb ^ur$t

i?or ben (Srinntyen in tr)rem (Sntftfjluffe jtrcifel^aft fyin unb

l)er fa^roanften, fafy Qlnttgone ein 3föab$en, auf einem fleinen

SHoffe ftjsenb, baö 3lngefta)t mit einem 9ftcifef)ut fcor ber Sonne

gefault, l)eraneilen. (§,in Wiener, gleichfalls ju Stoffe, folgte

ityr. „(SS tft meine Sfmene," fagtc fte in freubigem Sc^recfen,

„fcr;on glänjt mir tfyr lieBeS, fyeUeä Auge! ®eim§ Bringt fte

unä neue Jtunbe au3 ber Jpeimatt)!" 23alb toat bic 3ung*

fratt, ba3 jungfie $inb be3 üerjtojjenen Königs , Bei i^nen

angelangt unb üom Saumroffc gefprungen. 9#it einem ein*

jigen jtnecr)te, ben fte allein treu Befunben, fyattt fte ft$ fcon

$r)eBen aufgemalt, um bem ^Sater 9?acr)ricl;t son bem «Stanbe

ber bortigen Angelegenheiten §u Bringen. «Seine SÖtyne roa=

ren bort *on großer, felBjberfcr)ulbeter 9iott) Bebrängt. An*

fangö Ratten fte bte ABftcr)t, ityrem Oheime Jtreon ben tyxon

ganj §u üBertaffen, benn ber $lucr) i§re3 «Stammes fc^roeBte

tfynen brofyenb fcor Augen. -TOmaljltg aBer, je mel)r it)re3

SßaterS 33ilb in bie $erne trat, verlor ft$ biefe Siegung; bau

Verlangen nacr; «$errfc§aft unb ^öntgStuürbe , unb mit ü)m

bie Qrcktxaty ettuadjjte Bei iljnen. $oltmicc3, ber baö Stecht

ber (SrftgeBurt auf feiner (Seite fyattt, fefjte fta) juerft auf

ben $l)ron. ABer (SteofteS, ber jüngere, nicr)t jufrteben, aB*

roe$ölunggn»eife mit U)m §u ^errf^en , roie ber 33ruber öor*

fc^lug, »erfüllte baS ZßoU unb (tief ben altern 33ruber au8

bem £anbe fort. JDiefer, fo ging in $I)eBen baö ©erüc§t, roar

na$ ArgoS im $eloponne3 entflogen, rourbe bort ber Schrie*

gerfotm beS Königes Abraftuö, wrfc^affte ftcr) ftreunbe unb

33unbeögenoffen, unb Bebrofyte feine 93arerjkbt mit (Eroberung

unb 3fta$e. 3uglei$ aBer roar ein neuer ©ötterfpructy xuty*

Bar geworben, weiter batyin lautete, ba§ bte Söl)ne beö DebtyuS
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ot)ne it)n fetBft nic$t§ rermögen; ba§ fie it)n fu$en müßten,

tobt ober leBenbig, trenn it)x eiaeneg <§eil it)nen lieB roare.

SDtejj roaren bie üftadfcr testen, treibe 3fmene it)rem Vater

Brachte. £)ie Äoloneer t)or#ten fraunenb unb £)ebipu3 t)uB fiefj

r)oa) empor *on feinem 8Ü3e : „Qllfo ftet)t e8 mit mix," fpra$

er, unb föniglia^e £or)eit ftrafylte ton bem Blinben 9lntli|e,

„Bei bem Verbannten , Bei bem Vettler , fuct)t man Jpütfe?

3Run, ba ity Dlic^tö Bin, roetbe icr) erji ein rechter ajfann?"

„So iji e§," fut)r 3fmene in ir)ren 9?a<r)ricr)ten fort. „Qtu$

irtfTe, Vater, baj? eBen belegen unfer 0t)eim Äreon in ganj

funer %eh t)ierr)er fommen nnrb , unb ka% ify micr) fet}r Be*

eilt t)aBe, it)m jusor ju fommen. 2)emt er roiö bid) üBer=

reben ober fangen, roegfür)ren unb an bie ©renken be§ tt)eBa*

nifdren ©eBieteä jtetlen, bamit ber Drafelfprua^ ft$ ju feinen

unb unferS VruberS (Steofleä ©unften erfülle , unb beine

©egenrrart bie Stabt bo$ ntd^t enttreir)e." — „Von rrem

lueiijt bu aöeä biefe3 %* fragte ber Vater. „Von Dfcferpilgem,

bie naap Xtlv-bi $iet;en." „Unb roenn i$ bort fterBe," fragte

£)ebipu6 ireiter, „trerben fie mtc§ in tr)eBifct)er (Srbe BegraBen?"

„Olein/' errcieberte bie Jungfrau, „baS bulbet beine Vlutf<t)ulb

nicr;t." — „9?un/ rief ber alte Jtönig entrüftet, „fo foHen

fte aucr) meiner niemals mächtig werben! 2Benn Bei meinen

leiben Söhnen bie •fterrftfjfudjit ftärfer ifl, alö bie finbli^e

Siebe, fo fofl ibnen auc$ ber Fimmel nie it)re üert)ängnifjüofle

ßrcietraa^t löfa^en, unb, ruenn auf mir bie (Sntftt)eibung it/re3

(Streitet beruht, fo fofl roeber ber, trel^er jefet ben ©cepter in

Jpanben r)at , auf bem Xt)rone fiijen Bleiben, noa) ber Ver=

jagte je fein Vaterlanb voieber fet)en ! 9iw biefe Softer finb

meine wahren Äinber! 3n it/nen crjierbe meine S^ulb, für

fie erflehe id) ben Segen M 4?inunelß, für fie bitte id) auef)

um euren Schüfe, mitdicige brennte ! ©ctoät)ret it/nen unb
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nur euren tätigen 93eijtanb; unb fyx ertoerBet baburä; eurer

©tabt dm mächtige 93rufttret;r !*

(ftefcipus uitfc ^(jffeus.

JDie JMoneer ^atte grof?e (SJ)rfura)t »or bem Blinben

OebtyuS erfüllt, ber in fetner 93erBannung no$ fo geroatttg

ersten ; fte rieben it)m, burä; ein Sranfityfer bie (§nttoeii)ung

beö Surten^aineS $u fü^nen. (Srfi je^t erfuhren ou$ bte

©reffe ben tarnen unb bte untierfctyulbete <S$ulb beö Königs

Debt^uS, unb frer twifj, oB baS ©rauen bor feiner Xijat fte

nic$t auf's neue gegen if)n »erhärtet Ijätte, trenn nifyt it)r

Jtönfg $f)efeu8, ben bie 93otfa)aft herbeigerufen fyattz, jefct

eBen in i^ren JtreiS getreten träre. 5Dtefer ging freunblia)

unb e^rerBietlg auf ben Blinben ^rembling ju unb rebete if)n

mit licBreia)en Sorten an : „Qlrmer DebiipuS , mir ifi bein

®efa)tcf nia^t unBefamtt, unb f$on beine getraltfam geBlen*

beten klugen fagen mir, tren i$ »or mir ^}aBe. £)än Un*

glücf rüt)rt mia) tief in ber (Seele. (Sage mir, trag bu Bei

ber Siabt unb mir fuä)ejt. 2)ie $t)at, ju ber bu meine 35ei*

l)ülfe «erlangft, müfte eine fcfyrecflictye fein, trenn iä; mic§

»on bir aBtrenben fönnte. 3a) l)aB' e3 niä;t »ergcjfen, baj?

au$ ia) gleia) bir in fremben £anben prangere aä)fen Bin, unb

viele $ä't;rlt$feiten auögeftanben l)aBe." — ,,3a) erlernte beuten

(Seelenabel in biefer fttrjen Otebe," antwortete Debtyuö,
f
,i$

fomme, bir eine 33itte uorjutragen, bie eigentlich tim ©aBe

ijt. 3a) fc^enfe bir biefen meinen leibenSmüben £eiB , freiließ

ein fel)r unfcfjeinBareS ®ut, aBer boa) tin grofieö ©ut. £)u

fofljt mia) BegraBen unb reichen (Segen »on beiner Sttilbigt'eit

ärnbten!" — „8ürh>a$r, Ä
fagte $f;efcu$ erflaunt, „bte ©unfl
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um freite bu fletyjt, ifi Kein. Verlange erfrag 33effere3, etroaä

Jpör)ere3, unb e3 fott £>ir QlfleS »on mir getraut fetyn."
—

„£ie ©unft ift nic£;t fo feiert, att bu glaubfl, fut)r £)ebi*

X>u$ fort, „bu totrft einen (Streit um biefen meinen elenben

2ei& su Befreien l^aben." Ohm erjagte er it)m feine 25er*

jagung unb ba§ fpäte unb eigennü^ige Verlangen feiner 93er*

iranbten, ir;n tvieber §u Befi|enj bann hat er fr)n fler)entli(§

um feinen £elbenbeijtanb. $r)efeu8 t)örte aufmerffam ju unb

fpraa^ bann feierlich : „<3$on roeil jebem ©aftfreunbe mein

£au3 offen fter)t, barf t<§ meine £anb nic^t öon bir afytfjm ;

rcie foflte ia) e3 tljun, ba bu noer) ba§u mir unb meinem Sanbe

fo siel £eil serfpria^jt, unb fcon ber £anb ber ©Otter an

meinen Jpeerb geleitet trorben bift!" (Sr lief bem DebtpuS

hierauf bie Sat/l, mit ir)m na$ 2lti)en m ger)en, ober fytx

in JlolcnoS als ©ajt $u Bleiben, tiefer ttät/lte baS jtuette,

tretl it)m som @$iäfale befiimmt fety, an ber (stelle, ruo er

je£t eben ficr) fcer.nbe, ben Sieg über feine ^einbe batoon $u

tragen unb fein %tfm\ rülmtlid) m befa)lie§en. £)er 9Ur)ener*

fönig serfaratf) ibm ben fräftigften ©cr)u|} unb fef/rte in bie

©tabt mrücf.

(Dc&ipus unb jfrreon.

J&alb fcarauf prang cer Jtönig Jtreon üotl $r)eben mit Q3e=

rcaffneten in Jtolonoä ein, unb eilte auf iDebfpuS ju. „3(?r

fe?b uon meinem (eintritt Infl attifcr)c ©ebiet überragt," fyracr)

er ui ten nod; immer üerfammelten £>orfbetrol)nern geroenbet;

„fcoa? forget unb ^ürnet nftf)t: id? bin nia)t fo jung, im lieber*

mittle gegen bb ftärrfte 2tabt (sjriecivnlanfcö einen Jtanmf ju

unternehmen. 3d? bin ein GHretft, ben feine Mitbürger mir

abgefanet l;aben, tiefen SWann Im er hird) gütliche Ueberrebnng

S<$roab, ba« HaiT. «Uertljum. 3tt ittft I. 20
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§u Beiregen, mft mir nafy $l)eBe ^urütfjutYfyren." 25ann fe^vte

er ft$ ju DebtyuS unb brücfte in ben auSgefu^teften Sorten

eine eri)eu$elte %f)tilnaf)m an feinem unb fetner $ocr)ter (Slenb

au$. QlBer £)ebi!pu$ ert)oB feinen <5tab unb fkecfte ifyn au»,

§um 3«ä)en, baf? Jtreon tljm ntä)t nä^er fommen foöte.

„@<r)amlofefter Betrüger/' rief er, „ba§ fehlte no$ ju meiner

$ein, ba^ bu fämefl unb micr) gefangen mit bir fortführtet

!

*^offe nifyt bur<$ mia) beine ©tabt üon ber 3ü$tigung §u

Befreien, bie it)r Beöor(tet)t. 9lifyt ify werbe §u eud& fommen,

fonbern nur ben 5£)ämon ber 9fta<r)e werbe ia) eudj> fenben,

unb meine Beiben lieBlofen <Söl)ne fotXen nur fo siel fcon t^e=

Banif^em SBoben Befugen, ot0 fie Brausen, um {terBenb barauf

§u liegen \

u ^reon wollte nun üerfua^en, ben Blinben Jtönig

mit ©ewalt t)inweg$ufüt)ren , aBer bie 33ürger tion «ftolonoS

ertjoBen ff$ bagegen, ftü|ten fia) auf $l)efeu0 $Öort unb buU

beten e3 nt$t. 3n§wif$en Ratten in bem (Getümmel auf einen

5Öinf i^reö £erm bie X^eBaner Sfmene unb Antigene ergrif*

fen unb »on ber <&tite ityreS 93ater3 Weggeriffen. 5Dtefe fa)te^*

Un fie fort, unb trieBen ben $Ötberftanb ber «ßoloneer aB.

^reon aBer frraa) fw^nenb: „$)änt 6tä'Be Wenigftenö ^aBe

itfj bir entriffen. 3Serfua) eö je|t, 33linber, unb wanbre rr>et=

ter!" Unb burtfj biefen Erfolg füt)ner gemacht, ging er auf's

9teue auf DebtyuS (06 , unb legte fa^on Jpanb an f§n, als

$l)efeu3, ben bie 9laa)xia)t üom Bewaffneten (Einfalle in

JtolonoS jurücfgerufen f)attt, £;erjutvat. ©oBalb biefer työ'rte

unb fal), \va& gefä)el?en unb noa) im 3Berfe fei), entfaubte er

Wiener §u §uf unb $u Oloffe auf ber (Strafe l)in, auf ber bie

$öä)ter öon ben $!)eBanem als OfouB fortgeführt würben,

bem «ftreon aBer erftärte er, ifyn nityt e^er fretfaffen §u wollen,

al§ Bis er bem DebfpuS bie Softer $urücfgegeBen. „(So^n

beS 9legeu3," $uB biefer Befdjdmt an
f „ify Bin Wafyrlia) nia)t
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gekommen, bic$ unb beine ©rabt gu Befrieden. 3öufjte tcfy boc$

nicr):, bag betne üftitBürger ein folget (Eifer für biefen meinen

Blinben Q?eriranbten > bem ic§ ®ute3 t§un trollte , Befaden

l)aBe, bafj fte ben 3?atermörber , ben ©atten fetner Butter,

Xtefcer Bei ft<§ t)egen trürben, als ü)n in fein QSaterlanb ent*

(äffen!" SBefeuS Befaßt ü)m §u fertigen, ot)ne 23er$ttg mit

tt)m gu gefyen unb ben 'Mufentfyalt ber Jungfrauen anjugeBen;

unb in Jtur$em führte er bie geretteten $öcr)ter bem tief ge*

rührten Debfyuä in bie Qlrme. «ftreon unb bie Wiener roaren

aB gebogen.

(Debipuö un& paltjnue*.

J&frer noct; foflte ber arme JOebtyuS feine (Rutye t)aBen.

£$efeuf Braute ton bem furjen 3«ge bie 9?acr)ricr)t mit, ba§

ein nafjer SBlutSverrranbter beffelBen, jeboer) nicr)t auS $t)eBen

fomment , JtotonoS Betreten unb ftcr) an bem Qlltar beö Benac§*

Barten Wtiptuttn&HntiptU, wo SfyefeuS eBen geopfert J)atte, als

3ahit3flet?enber niebergelaffen fyaBe. „$)a3 tfi mein fyaffenä-

tvertfrer @ol)n ^ofyntceS," rief £5ebtyu3 §ürnenb au%. „(5$

rcare mir unerträglich ik)n anhören gu muffen!" $)o$ Sinti*

gölte, tie biefen SBruber als ben fanfteren unb Befferen lieBte,

trübte bie 3ornaufn?attung beö 93ater3 gu bämipfen unb bem

Ungliteflttfen trcnigftenß @e$6f gu ^erfc^affen. Oka^bem ficr)

Cetintc auä) gegen tiefen ben Qlrm feines 33efcr;ii^erö auQ*

geBeren f)üttt , fattfl er ihn mit ©etoaft Inniregfiilu-en ivoflte,

x ton 2cht bot fic$.

tyttieefl geigte fetjon burcr) fein auftreten eine gang

anterv Oöcmütljäart, a(e< fein CBeim Jlreon, unb HntigOtte

öetfaitmt« nidrt, ifyren Blinben SDatei Carauf aufmerffam |R

macBen. ,34 [ -.1\ jenen ^remfcUnq ," rief fie, „ol)ne sBcglei*
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ter fyerf^reiten ! 3J)m firömen bie greinen au$ ben Qhtgen."

„3jt er e§?" fragte £)ebivu§ unb tvenbete fein £au^t at>.

„3a, 93ater," errcieberte bie gute (Sc$n?efter, „betn (2ol)n $0=

fyniceS jtetyt üor bir." $ohmice3 tvarf ftd) i?or bem 23atev

nieber unb umfcfylang feine Jtniee. Q(n ifym fytnauffcltcfenb üe*

trottete er jammernb feine ^BettlerHeibung, feine t;ol)len Qdtgen,

fein ungekämmt in ber Suft fktternbe3 ©reifentyaar. „%$,

ju fpa't erfahre i$ aUeS biefeS," rief er, „ja f<$ felfcfi mufj

e3 Bezeugen, i<$ fyafce meines SSaterS Dergeffen ! 5Ba3 toare

er or)ne bie ^ürforge meiner (Sdj)frefrer ! 3$ fyafce mf<$ fcr)tv>er

an bir fcerfünbigt, QSater! Jtannft bit mir ntc^t t>ergefcen?

5£>u f^tteigjt? (Surfer) boä) ettoaS, 23ater! ßürne ni$t fo

unerfcfttlid) J)imr>cggetoanbt ! D it)x liefen ©$n?ejtern, uer-

fitdjt il)r e§, ben aogefetyrteu SD?unb meines (SrjeugerS §u

rühren!" — „<5age bu felfcfi juüor, SSrubcr, ftaö bi$ l)erge=

fü^rt l)at," f^raa) bie mitbe Qlntfgone, „ötcflei^t öffnet beute

Sftebe aucr) feine £n)£en!" ^otimiceö er$äf)fte nun feine 33er=

jagung bura) ben 33vuber, feine Qhtfnatyme Beim Jtöntg Qlbra^

ftuS in QlrgoS, ber f$m bie $ocr)ter jur ©emapn gafc, unb

irte er bort fteBen dürften mit fieoenfacfyer 8<r)aar für feine

geregte Sa<r)e getroroen !)aBe, unb biefe 33unbe3genoffen baö

tt)ebanifc^e ©efciet Bereits umringt Ratten. $)ann Bat er ben

SSater unter $l)ränen, fia) mit ifmt aufzumachen, unb naa)bem

bur^ feine £ülfe ber üBermüt^ige üBruber geftürjt fei), bie

3trone öon Sieben au& (So!)ne3 £änben §um jroeftenmat $u

entyfafyen. £)o$ bie SReue beS (SofyneS i>ermocr)te ben garten

(Sinn beö gefransten Katers nia;t §u ettvei^en. „$)u Sßer-

runter!" frracr) er unb tyofc ben 9?iebergen?orfenen nicr)t öom

93oben auf, „als $t)ron unb Sce^ter nocr) in beinern 33eft|e

irar, l)aft bu ben 93ater fettjjt auS ber Qämatl) t^crfiofien,

unb in biefeS 33ett(erf(eib eingebüßt, baS bu je|t an tfcm fce*
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mitleibefr, tro gleite Cftotl) üBer btd^ gekommen ijl! £>u unb

bein trüber, if)t fe^b nicft meine freieren Jtinber; Ijinge e3

fcon eu<$ aB, fo teäre icr) längfl tobt. 9?ur bur<§ meine $öcr)*

ter leBe ict). $lucr) Ijarrt euer f$on ber ©ötter 3tac$e. £u
frtrft beine -SSaterftabt nicr)t vertilgen; in beinern 93lute frirfi

bu liegen, unb bein 3Sruber in bem feinen. 5Diej? ifi bie 9lnt*

trort, bie bu beinen QBunbeSfürjten Bringen magft!" Qlntigone

natJte fia) jegt iBrem trüber, ber Bei bem $lu$e be§ 93ater3

entfefct vom 9Boben aufgedrungen unb einige (Stritte rücf*

trartS geringen irar. „*£öre mein inBrünftlge3 Sieben, $oli}*

ntceS/ foracr) fie ifyn umfaffenb, „feiere mit beinern £eere nadf)

Qlrgos jurücf, Befriege beine 23aterjtabt ni$t!" „(S§ ift un*

möglich ," ertrieberte jögernb ber 93ruber; „bie 3rlucr)t Bräute

mir Sc§mac$, ja 23erberBen! llnb n;enn tr-ir 93rüber Bcibe

ju ©runbe ge^en muffen, bennoer) tonnen nnr ni$t ^reunbe

feim!" So frracr) er, franb ficr) auS ber Scr)frefter Firmen

unb ftürjte ^ergtrerfetnb baöon.

So fyatte £)ebipu$ ben Verfügungen feiner QSerioanbten

nacr) Beiben Seiten Bin nnberfranben unb fie bem Otad^egott

»reiSgegeBen. 3e|t ir>ar fein eigeneö ©efa^itf fcottenbet. 5Don*

nerfcr)lag auf £onnerf$lag erfc^ott fcom Fimmel. 3>er ©reis

»erfianb biefe Stimme unb »erlangte fefynlicr) nac$ S^efeuS.

XU ganje ©egenb puffte fi<§ in ©enntterftnfternifj. (Sine gro§e

5lngft Bemätftigte fia) M Blinben Jtönigeö: er fürchtete, von

feinem ©ajtfreunbe ni#t mel)r leBenb, ober nid^t me^r unver*

ftörten Sinne* getroffen $u toerben, unb ii)m ben soffen £>an£

für fo viele 3£o6ltl)aten nicr)t mefyr Bejahen ju tonnen. (Snb*

licr) erfaßten Sfyefeuö, unb nun fpratf} Debi^uS feinen feierlichen

Segen üBer bie Stabt Qüfyen. Tann forberte er ben jtäitig

auf, bem J&ero(crufe ber Götter |ti folgen unb iBn allein an

Zuik \u Begleiten, wo er, von feiner flerBlia^en £anb
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Berührt unb nur uom Qluge beö $ljefeu6 geflaut, enbcn

fottte. deinem Sftenf^en bürfe er fagen, Wo £)ebi!puö bie

(Srbe öerlaffen. 35IeiBe boä fettige ®raB, baS il)n fcerfa^tingen

ttürbe, üerBorgen, fo roerbe e8 me1)r als (S^eer unb ©<$ttb

unb alle 93unbe3genoffen eine (S$u£freljr gegen alle ^einbe

2ltl)en3 fes^n. ©einen $ö$tern unb ben 23en>oljmern üon ^o-

Iono§ erlauBte er bann, i^n eine «Stretfe n?eit §u Begleiten,

unb fo vertiefte ftcr) ber ganje 3«9 w* bie f$auerli$en ©Rat-

ten be§ $urient)aine3. deines burfte an DebtyuS rühren;

er, ber 33ltnbe, BiStjer fcon ber Softer £anb geleitet, f$ien

auf einmal ein <Sel)enber getr-orben, ging rounberBar gefiävft

unb aufgerf^tet allen anbern fcoran unb geigte i^nen ben QÖeg

§u bem fcom <S$tcffal t^m Bejtimmten ßkU.

bitten in bem £atne ber (Srinntyen fat) man einen geBor*

flenen (Srbf^lunb, beffen Deffnung mit einer ehernen (S$n?elle

berfe^en toar, unb ju freierem mehrere Jtreu^toege führten.

23on biefer £öl)le ging fcon uralter ßeit Ijer bie (Sage, bafü

ffe einet ber Eingänge in bie Unterwelt fety. Sener Jtreuj*

roege einen Betrat nun £5ebtyu3, bo$ lief er fia) üon bem

©efolge ni$t Big §u ber ©rotte felBft Begleiten, fonbern unter

einem t)ol;ten 33aume maa^te er «§alt, fe|te fl$ auf einen

(Stein nieber unb lö'Ste ben ©ürtel fefneö fcr)mu£igen Settier*

fleibeS. 3)ann rief er na$ einer (Slpenbe fliefjenben 2Baffer0,

rouf$ fta) öon aller Unreinigfeit ber langen SBanberung unb

jog ein f$mucfe8 @eir>anb an, baS itym burdj) feine Softer

auö einer na^en 2Bo^nung l)erBeigeBra$t timrbe. $113 er nun

fcötlfg umgefleibet unb toie erneuert baftanb, tönte unterirbi-

f$er 3)onner üom 33oben herauf. 33eBenb warfen fi<$ bie

Jungfrauen, bie Bisher um i^ren 33ater Bemüht getoefen tvaren,

in feinen <S$oof? ; £)ebf:pu3 aBer fa^tang feinen Qlrm um fte,

tufite fle unb fpra<$ : „Jiinber, leBet tvol;l, uon biefem $ag
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an t)aBt it)r feinen 23ater mel)r!
/; $lu§ biefer Umarmung

trerfte fie eine bonnerglei^e (Stimme, von ber man nia)t mufite,

oB fie fcom Fimmel t)eraB* ober au3 ber Unterwelt herauf*

tönte. „9Sa3 faumefi bu, DebfcpuS? 2Ba3 $5gem mir ju

gelten?" rief e3. 2U3 ber Blinbe J?önig bie ©timme fcewar)m

unb muj?te, i>a$ ber ©ott ifm aBforbere, mattete er ftä) au3

ben %men feiner Jtinber loS, rief ben ^önig SfyefeuS $u ft$,

unb legte feiner $öa)ter Jpänbe in W «£anb beffefBen, $um

Beiden feiner 93er£ffr$tung, fie nimmermehr $u laffen. 3)ann

Befaßt er allen anbern, umgemenbet fia) ju entfernen. 9htr

$l)efeu3 an feiner <&ätt burfte auf bie offene ©djmeu'e mit

tl)m $ufc£reiten. Seine Softer unb ^aä ©efolge maren \>tm

3Binfe gefolgt unb flauten fta) erjt um, aU fie eine gute

<2trecfe rütfmartS gegangen waren. £>a r}atte fi$ ein große!

SSunber ereignet. 3ßon bem Könige OebilpuS mar feine <Spur

met)r $u erBUcfen. Jtein 3Bli^ mar $u fetyen, fein Bonner ju

§ören, fein SBtrBelwtnb ju ftniren; bie tieffte (Bütte l)errfd)te

in ber l'uft. £ie bunfle <2<$weHe ber Unterwelt fa^ien ftd)

fanft unb iautloö für ifyn aufgettyan ju f)abm, unb burd) ben

drbftalt mar ber entfünbigte ©reis o^ne 6töf?nen unb $ein

faa^te trie auf ©et|1erflügem gut $iefc fyinaBgetragen morben.

5Den $l)efeu3 aBer erBlicften fie allein, mit ber £anb bie klugen

fi# üBerfäattenb, als fmtte er ein götttta^eS, üBerwättigenbeö

©efta^t gehabt. $)ann fafyen fie, mie er, bie £änbe $od) gen

Fimmel ge()oBen, $u ben JDfyntyiern, unb wieber, bemüt^tg auf

ben SBoben niebergeworfen , $u ben ©öttem ber Unterwelt

flehte. SQatf) furjem ©eBete fefyrte ber «König ju ben 3ung*

franen jurücf, t>erfta;erte fie feineä fcaterUd)en <Sa>fce8 unb

Wanbefte mit i&ncn in tieffinnige ^Betrauungen fcerfunfcn nad)

5ltBen yiriicf.

—o^o-— —
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©ie hieben gegen S^efce*

JJoltjnices uno fctjoeus bt4
t jSVbr aft.

5t£rafhig, ber 8ot)n beS $alau3, JtÖnig von Qlrgo3,

tyatte fünf Jtinber, bäumtet* girei f^öne Softer, 9(rgia unb

^)etwte. Ueter btefe mar ir)m ein fettfamer ©rafelfpru^ ge*

morben: er irerbe biefelfcen beretnft einem Jörnen unb einem

66er $u ©emar)linnen gefcen. 3ßergeoen0 Befann fi$ ber

JtÖnig, treiben (Sinn biefeS bunfle 2öort t)a6en fönne, unb

aU bie 9ttä'gb(ein r;erangeira$fen roaren, gebaute er fie fo ju

vermalten, baf bie ängfUia^e 2ßaJ)rfagung auf feine 2Öeife

erfüllt trerben fÖnnte. Qtber ba3 ©ötterfcort foUte nid^t $u

Stauben derben. 23on jrretertet (Seiten famen jtvei ftlüfyU

Iinge bura^ Qtrgoö £t)ore. 9Iu8 £r;eoe mar $oftmice3 von

feinem SBruber (SteofteS »erjagt korben; StybeuS, beö DeneuS

3or/n, frar au3 Jtafabon geflogen, reo er auf ber 3agb einen

2?errcanbtenmorb, nia^t a6fia;tli$, oerüfct f)atte. SBeibe ^lüd^t*

Iinge trafen fify vor bem Jtönig&patlafte von 9lrgo8. 3n ber

äfemfetyrfl bei 9?ad?t gelten fte ficr) für fteiube unb gerieten

mit einanber in3 -öanbgemenge. QlbraftuS t)Örte baö SBaffen*

tümmet unter feiner 93urg, flieg Sei ^aefetfa^etn von ir/r tyerab

Rufe trennte bie 2 tret tonten. 9U3 ir)m nun jitr 3Retf}ten unb $ur

£btfen je einer btf Letten ftanb, bie notf* eben mit einanber ge*

tfatyfl rotten, fo erftaunte ber «König tük vor einem tytö|»

liefen (Meftcr;te, benn von bem <Sd?i(be beö s^oh)nice3 frlicfte

i(?m ein Vöivenr/aurt , von bem be3 3r;beuö ftarrte ifmi iin
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(gberfo^f entgegen. £er erpere trug fote^cö 5lb$ei$en auf

bem Se^tlbe ju (Sljren beS JperfuleS, ber anbete f)attt fiä) baä

(Karben jum Qlnbenfen an bie 3agb beö ^aU)bonif$en (Sber§

unb SMeagerS gett>ä'l)lt. Qlbraftuö fat) jefct bie Deutung jeneö

bunfeln DrafefoorteS üor fta), unb auä ben Flüchtlingen tour*

ben ifym ©c^tmegerfb'tyne. SPohmiceS erhielt bie <£anb ber

altern $o$ter, Qlrgia; bie jüngere $o$ter, £>etyi)le, n?urbe

bem $l)beu3 ju $^efl. Reiben gab er jugleia) baS Sßerfpre*

c^en, fte in t^re öäterlic^en Sfteie^e, au$ benen ftc vertrieben

toaren, lieber einzuführen.

ßuerft rcurbe ber ftelbjug gegen $fyebe befc|)loffen , unb

5lbrafiu3 fammclte feine gelben, fielen dürften, tf)n felbfl ein*

begriffen, mit fiebert ©paaren , um ft$. 3§re tarnen ttaren

9lbrajht3, $olsmice3, $tybeu0; 2lm^iarau3 unb ,£a£aneu3,

ber erfte ber ©$freftergema^l QlbraflS, ber anbere an ©cr}n?e*

jterfo^nj enblia) feine puti 95rüber, «£ty£omebon unb $artt)e*

noipäuS. Qlber 9lm£j)iarau3, ber <S$toager beS JtönigS, ber

früher lange fein fteinb geirefen, frar ein $ro!p§et unb al8

folcr)er fat) er ben unglüdfetigen Qluägang be§ ganjen ftelb*

jugeS vorauf. . 9}aer)bem er ft$ nun vergebend Bemüht fyatte,

ben 9lbraftuS unb bie übrigen gelben öon i^rem 93orf;aben

atrtrenbig §u machen, fuct)te er einen ©etylityfrcinfel auf, ben

nur feine ©cma^ltn , (SrtipJ^le , bie (Scfytrejter beS Königes,

rannte, unb verbarg ft$ bort aufö forgfä'ltigfte. Sänge fue§*

Un xfyn bie gelben vergebend, unb otyne ityn, ben er ba3 Qlugc

feineö £eere3 ju nennen pflegte, fragte Qlbraft ben Selbjug

nicr)t ju unternehmen. 9hm f)aüt $olmüce8, alö er an& $l)ebe

flüchtig derben mufte, baö ^alebanb unb ben Schleier mit*

genommen, bie unglücfbringenben ©efcr)enfe, bie einfi 93enu3

ber Jparmonta ju fl)rem SSeilager mit JtabmuS, bem ©rünber

Siebe'S, verehrt fyatte, unb bie jebem, ber fie trug, ba§ 33er*
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berBen Bradueu. £iefe ©aBen Ratten au$ frirfti^ fa^on ber

«£armonia felBjt, ber (Semele, ber Sftutter beS 93ac$u3 , imb

ber Sofajie ben Untergang getraut. 3u\e§t fyattt fte 9rgia,

bie ©emapn beö $ofynice$, bie au$ unglü'cflia) irerben fottte,

Befeffen , itnb je§t Befcr)fo§ il?r ©emat?t, mit einem berfelBen,

bem JpaföBanbe , bie Grille ju Befielen , baf fte t§m unb

feinen jtamvfgenoffen ben Qlufent^att ifyreö ©atten vernetze.

QU3 ba3 5£eiB , baS langjt bie 9ii#te um ben ^errtia^en

&4pnnd, ben ü)r ber ftrembling sugeBra^t, Beneibet §atte,

bie funfetnben (Sbeffretne unb ©olbftangen an bem £al3Banbc

faty, fonnte fie ber £otfung ni#t rciberftet)en , l)tejj ben $o*

limited folgen unb 50g ben 2lmp{)iarau§ au§ feiner 3uf(u$tö-

ftätte Ber?or. 3e&t tonnte biefer ber 5(nf<§ltefung an ben

§elb$ug um fo weniger entgegen, alö er f$on früher, ba er ftc§

mit bem ^Ibraftuö au3geföf)nt unb von iljmt bie @$frcfter jwr

(*Be erBalten tyatte, baS 3L>erfprcc^cn gegeben, Bei jeber fünftigen

Streitigfeit mit bem (Bauträger bie (Sntfa^eibung feiner &attin

%u üfcerlaffen. (Sr tfyat feine Lüftung an unb fammelte feine

Krieger. 33eöor er jeboer; au§§og, rief er feinen <8of)n %UU

mäou 511 ftet; unb verpflichtete it)n mit einem ^eiligen <3$nmre,

fict) na# feinem lobe, foBatb ii]\n berfelBe funbBar tvürbe,

an ber treufofen ÜWutter ;u reiben.

^U03ug ber gelben ^rjpftpnlc unb (fluljeUee.

J2UcB bie Übrigen -öchen tüfteten ficr) , unb Balb Barn

VIcrajiuä ein gewaltiges £>eer um fict; vcrfammclt , baö in

fieBcn -öcerBaufen aBgetBeüt unb von fieBcn Jpetben Befehligt,

unter betn 2t.i(K cor Qinttn unb trompeten, jaucfyenb unb

voTI •fcefnumg bie BtaU 9rgo6 verlief. QlBer fc£on auf bem
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2Bege ftettte ft$ baS Unglücf ein. (Sie iraren in ben 2Balb

üon Sftemea gelangt, tro ade Duellen , bluffe nnb (Seen au3=

getroefnet rcaren, nnb beS SageS £i|e mit Brenn enbem durfte

fte quälte, $an§er nnb (S$ilbe würben il)nen $u fd()frer; ber

(StauB, ber fia) fcon bem 3ug auf ber (Straße erBoB, fe|te

ftcr) ifynen auf ben bürren ©aumen, felBfl ifyren Stoffen troef*

nete ber <S$aum üon bem 9ftaule fyintoeg nnb fte Biffen fntr=

fcfyenb mit troctenen Oiüjtern in ben Saum. $Öä§renb nun

QlbrafhtS neBjt einigen Kriegern üom Speere fcergeBenS naä)

Duetten bie Salbungen burcr)trrte, frieden fie auf einmal auf

ein trauriges 2BeiB tion feltener (Sa)öne, baS einen JtnaBen

an ber 25rujt, mit ftattenben paaren unb in ctrmlia^er Jtlei*

bung, bod? mit fönigli^er SDtiene, unter bem <&fyaüm eines

93a.umeS fafi. £)er üBerrafa^te ^Önig glauBte nta)t anberS,

als eine Otym^e beS SalbeS üor ftc§ ju fe^en, n?arf ft$

»or fyx auf ein Jtnfe unb flehte fie für ftcr) unb bie (Seinigen

um Rettung auS ber 9?otI; an, mit freier ber £>ur|t fie Be*

bro^e. QlBer bie ftrau auttrortete mit gefenftem Qluge unb

bemüt^iger (Stimme: „ftrembling, ify Bin feine ®Qtth\; bu

magjr, toie bein §errli$eS 9luSfef)en micr) üermutl)en läßt, üon

©Ottern flammen: frenn an mir ettvaS ü6ermenf$licr)eS , fo

muß eS nur mein Seiben fetyn, benn icr) ^aBe me^r erbulbet,

als fonjt 6terBlia)en §u Reiben auferlegt wirb. 3er) Bin ^ipft*

Jpfyle, einfl bie gefeierte Königin ber Qlmajonen auf £emnoS,

bie £ocr)ter beS fyerrlictyen $l)oaS , je|t nacr) unnennBarem

Sammer fcon (Seerä'uBem entführt unb t^erfauft, bie gefangene

(Sclaüin beS JtönigS StyturguS üon 9?emea. £)er JtnaBe, ben

icr) fange, ift ntcr)t mein eigenes ^inb; er ijx £tyr)elteS, bet

(Sor/n meines Jperrn, unb icr) Bin ir)m jur SBärterin Befiettt.

QlBer roaS tt)r öon mir Begehret, null icr) euer) gerne öer*

fa^affen. 9?ocr) eine einzige Duette ftrubelt in biefer troftloferc
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(SinÖbe, unb i§ren geheimen 3«gang fennt niemanb, al& icr).

3ie ift ergiebig genug, euer gan§eä <£eer $u erquicken, folget

mir!" $)ie ftrau fxanb auf, legte ben (Säugling forglia) in'3

©rag unb luttte it)n mit einem StBiegenUebe in ben ©c§laf.

£>ie gelben riefen it)ren ©enoffen, unb nun brängte fic§ baS

ganje £eer £9VfWe'S dritten naä) auf gemeinten $faben, bit

buraVS bidjtefre 2Öalbgebüf$ führten. SSatb gelangten fie $u

einer felfigen $t)alf$lu<§t, au3 reeller füf;Tet 3Bafferflaub,empor*

fcrang unb bie ersten 9lngeftcr;ter ber i>orberjten Krieger, bie

ber S'ür)rerin unb it)rem Jtönfg fcorangeeift traren, mit leidstem

(Staunt erfrifcr;te. 3ugfeitf) raupte baö Sfturmem eines jtar*

!en 2Bafferfatfe3 an it)r £)r/r. „QBaffer!" fo tönte ber ftreuben*

ruf auS bem 2flunbe ber SSorangebrungeuen , bie mit einigen

Sprüngen f$on unten in ber ©$ut$t unb mitten auf bem

befyülten ftelSgefTeine fiauben unb bie ©trafen beS fjerab*

ftiefcenben CuetteS mit ben Reimen auffaßten. „^Baffer,

2öaffer!" nneber^olte ba3 ganje «£eer unb ber Subrtruf über*

tönte ben 2ßaf(erfaß unb r)aßte son ben bergen roieber, reelle

bie ©cr;tutf}t umgaben, üflun Warfen fi$ atte am grünenben Ufer

be3 roeitinn ft$ fa^ängetnben 93a$e3 nieber, unb genofien mit

tiefen Bügen bie tangentbeb/rte 2ufi. SBalb fanb man aud) für

2Bagen unb 3ftoffe $fabe, bie bur$ ben SOöalb bequem in bie

liefe hinabführten, unb bie Söagenlenrer fuhren, ofjne bie

Oftoffe au6$un:annen, mitten in bie hwtfenbe tfUtil) b)inein, ba

reo ber 8a$ ficr) \n ebenem Kauft ausbreitete, unb ti^cn bie

Moiic , bie ibren 8eft in ben ©eilen Füllten, unainjgefcr)irrt

ben tagen Xurft ftitfen.

lMrt ivar crauteft nnfe bie gute rtübreriu fytfbptyU, bie

\ii unt Reiben ber 5öeiber i^on Bentnoä tfgtylenb, führte

ben ftbttfhti unfe feine gelben, benen jeijt baö J&eer in ef;r*

tiget (Entfernung folgte, nui bie breitere Srrajje ;urücf,
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bal)in, wo fte biefelBe mit t^rem $jTegcftnb unter bem ge*

trotzten 93aume fyattz fi|en fer)en. QtBer efye fte jener Stelle

noä) anficr)tig tvurben, erf^reefte vit feint)örenbe Pflegerin au3

ber Seme ein flägtidjeö ,Rinbe3n>immern , baö it^re Begleiter

faum üerna^men, fte fel6fl aBer fogleia) att bie (Stimme it/reS

Keinen £)pl)elte3 erfannte. Jptypfipüle roar fetBft bte Butter

grofüer unb fleiner Jtinber, bie fte, öon ben Räubern entführt,

in SemnoS tyaüe jurücflaffen muffen. 9Run l)atte fte tfyre ganje

Muttertiere auf biefen Säugling übertragen, bem fte aU

Sctamn Beigegeben n?ar. Sine Bange Ql^nung bur^juefte i§r

$ärtli<r)eS Jperj. Sie flog ben gelben voraus unb bem rooljl*

Bekannten $la|e ju, roo fle mit bem «fttnb an ber 93ruft ju

rur)en pflegte. 5lBer a$ , ber steine trar üerf^nmnben unb

t^re irrenben Qtugen fanben feine Spur fcon ir)m unb fle ser*

nat/m aufy bie Stimme ni$t me^r. 5113 fte if)re 3Sticfe in

ir-eiterem Greife umfyerfanbte , n?arb it)r Balb ba8 entfe£li$c

Sa^icffal ftar, baS tl)r $flegefinb getroffen Ijatte, roä^renb fle

bem <§eere ber Qtrgtoer ben frommen SieBeSbicnft leitete. 2>enn

nia^t treit üon bem Raunte lag eine gräfliche Schlange ge*

ringelt, t(;ren Jtopf auf ben fa^fteflenben üßaucr) jurücfgetegt

in träger 9htBe baS eBen aBgctjaftene 2Jht)t fcerbauenb. 2)er

unfeligcn Pflegemutter flrauBte ftcr) baS Jpaar unb il)r Jammer*

f<r)ret erfüllte bie £üfte. Qluf biefeS ivaren aufy bie gelben

tyerBeigeeilt ; ber erfte, ber ben £)racr)en erBlicfte, tr>ar Jpippo*

mebon; or)ne §u fäumen, rijü er ein ^eläftücf au3 bem SBoben

unb f^leuberte e8 auf baS Ungetüm j aBer fein gepanjerter

SRücten Rüttelte ben SBurf aB, al3 iväre e3 eine £anb*olI

(Srbe; ba fanbte ^ippomebon feinem erften 2Burfe ben Speer

nacr), unb biefer üerfefyfte fein ßid ma)t ; er fufjr ber Scfctange

in ben Oka;en, bur$3 l)erüorfyri§enbe ©efjirn, unb bie Spi^e

brang l)erau3 §um Jtamme. 2)a3 Untrer breite fta) trte ein
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Greife! mit bem langi-orragenben Speer in ber Söunbe, unb

l;aua)te enblia) jtf^enb feinen 3ltr)em auö.

-3118 bie (Solange erlegt n?ar, getraute ft$ erft bie arme

Pflegemutter ber Spur if)re§ JtinbeS na^jugetyen, fie fanb

rDeitr/in bie ©rafer *om -SSlute gerottet unb enblicr) fernab üon

bem Ort ir)rer 0iur)e baS naefte ©ebein beS Jtinbleing. 5Die

93er$roeifelnbe fammelte e3 in i^ren <2<r)ooj? unb übergab e3

ben gelben, bie mit ir)rem ganzen Jpeere bem unglütflia^en

Knaben, ber it)nen jum Opfer gefallen toar, na^bem fie feine

Ueberrefte feierlich befiattet, tyerrlta)e £eia)enfpiele Bereiteten,

tr)m ju (§t/ren bie 9?emeifa)en ^eiligen Kampfe fttfteten, unb

ü)n unter bem tarnen -Qlra^emoroS, b. t). ber $fru$fcotten»

bete, juerjt als Halbgott fceret/rten.

£9pfi>9le entging ber 2Butl) ni$t, in treibe bie Butter

be3 «ftinbeS, Styfurgö ©emat/lm, (Surtybice, ber 2Serluft it)re3

(Sor/ne3 serfe^te. Sie rcurbe fcon ifyx in ein graufameS @e*

fangntjj geworfen, unb ber füra)terti<r)fte $ob roar U)r ge*

f^troren. i£a3 ©lücf rcoöte, bafj bie »erlajfenen ältepen

<2Ör)ne Jg>*9^)ftp^te'ö i^rer Butter fa)on auf ber ©pur roaren,

unb nic^t lange nacr) biefer 3Begebenr)eft in 9?emea eintrafen,

reo fie bie gefangene Butter befreiten.

IDte gelben nur ftljeb* an^ehumm^n.

„IDa babt it/r ein Ü3or$eitr)en, rcie ber $elb§ug fi<t) enben

trtrb!" fpraa? ber 3er/er '^mpfyiarauö jinfter, als baS ©ebein

be8 Knaben Opr)eltc3 entbeeft rrar. 9lber bie anberen alle

bauten mcf)r an bie Erlegung ber (Solange, unb priefen biefe

al3 eine glücflia^e (Sttfcfbeutmtg. Unb luefl fltr) ba8 £eer

eben son einer großen 3Bebrangni§ erholt l)atte, fo trar QlUeö

6$rt>ab, ba« flaff. »Itettbiim. Ml «uff. I. II
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guter $>inge; ber fc^were «Seufjer be§ Unglücfäfcror^eten würbe

überhört, unb ber 3"9 ging lufiig weiter. (Sä währte ni$t

titele $age mefyr, fo war ba3 «£eer ber Qlrgwer unter beu

dauern son $§eBe angekommen.

3n biefer 6tabt Ijatte (Steofleä mit feinem Dfyeim ^reon

9ltle3 $u einer ^artnäefigen 93erttyeibigung tiorBereitet, unb

fyra$ $u ben tierfammelten bürgern: „Bebenfet ityt, il)r 2)ftt=

Bürger, waS i^r eurer QSaterfhbt f^ulbig fetyb, bie euä) in

ttyrem milben Scr)oo§e aufgewogen unb ju waeferen Kriegern

geBilbet §at. 3fjr QlCfe, s?om Jünglinge, ber notf) ni$t 9ttann

ijt, Bt3 jum Sflanne, beffen Socfe f^)on grau wirb, wehret

euä) für fte, für bie Qlltäre ber l)eimifa)en ©ötter, für $äter,

SBetBer unb Jtinber unb für euren freien 53oben! 2)ftr melbet

ber 53ogelf$auer , ba§ in ber na^jten $lafyt ba§ Qlrgber^eer

f\ti) jufammenjieljen unb einen Angriff auf bte (Stabt ma$en

wirb. £arum ü)r alle auf bte 2ftauer§inncn , an bie £l)ore

geeilt! 98rea)t »or mit aÖen SBaffen! JBefefct bie ©$an$en,

fteHt eud) in bie Stürme mit euren ©efa)ofjen, Bewahret jeben

Ausgang forgfättig unb füra^tet eua) ni$t fcor ber 2)?enge ber

fteinbe! Traufen f^lei^en meine jtunbfa)after umf;er, unb

ity Bin gewi§, ba§ fte mir genaue «ftunbe Bringen. 9iac$ t^ren

Reibungen werbe i$ tyanbeln."

Sätjrenb (SteofleS fo ju feinen Leitern fyrac§, flanb auf

ber ^ö^ften ßinne beö $aflafte§ mit einem greifen $ßaffen=

träger U)re3 ©roffcaterS £aiu3 bie Jungfrau Slnttgone. <Sie

war na$ tf)reö SSaterl S'obe nta)t lange unter bem liebevollen

<5§\\§t beö JtönigeS SfyefeuS §u Qltljen geBlieBen, fonbern

I)atte mit ifyrer <Sa)wefter Sfmene in ilj>re £eimatl) jttrücföer*

langt, wol)m eine unBejtimmte Hoffnung, ifyrem trüber $oli)=

niceS nüfcliä) werben §u fönnen, unb aufy bte Siebe 51t tfyrer

3>aterftabt fte trieB, beren Belagerung burc§ ben SBruber fte
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iu$t Einigen fonnte unb beren S^icffal ffe trotten moflte.

«Dort mar fie üon bem Surften Jtreon unb intern 93ruber (Steo*

fle§ mit offenen Firmen aufgenommen morben, benn fie Betraf

Utm bie Jungfrau als einen freiwilligen ©eifel unb eine rcitt*

fommene Vermittlerin. 2)iefe mar je|t bie alte (Sebertreftje

be§ $aflafte3 em^orgeftiegen , unb fianb auf ber Plattform

beffelBen, mo ifjr ber ©reis bie Stellung ber Sfeinbe erflä'rte.

Otingeum auf ben ftluren um bie ©tabt, bie Ufer beS SfmenuS

entlang unb um bie fcon QUter^ Berühmte Duelle JDtrce Ijer,

mar ba3 ma^tige 5'einbe3t?eer gelagert. (§3 r)atte fi$ eBen in

93emegung gefegt unb £ru£penfd?aar fonberte fict) oon Snty*

r-enfäaar. £)a§ gan^e ©efilbe flimmerte fcon (Srjgtanj roie ün

mogenbe§ 9fteer. SWaffen »on ^u§üolf unb SReiterei fdjroarm*

ten Braufenb um bie $l)ore ber Belagerten (Stabt. $)ie Sung*

frau erföracf Bei biefem SlnBltcfe;. ber ®reiö jeboct; fyra^) i^r

Xrofl ein: „Unfere dauern ftnb t)od) unb feft, unfere (§i$en=

tl)ore liegen in ferneren eifernen Siegeln. 93on innen Bietet

bie (Statt ade £ia)erf)eit, unb ijt öoH mutiger, ben Jtampf

nicr)t f^euenber Krieger." darauf fing er an, bie fragen beö

3ftabcr;en3 na<$ einzelnen tyersorragenben $ül)rern ju Beant*

motten: „£er, melier bort, im leuct;tenben Veline, feinen

Blanden (£r$fcr;ilb mit £eicr)tigfeit f^mingenb, einer £eerf$aar

üoran$iefyt, baö ifr ber Sürjr «§typomebon, ber um baö ®e=

mäffer Merna'3 in üJtycene mofynt; fyotf) ragt fein 2Öu$ö em=

por, mie eineö crbentfproffenen ©iganten !
— 2Bcfter rea^tö

bort, ber am Xirceqnell manbelt, in frember s
Ißaffentrad?t, mie

ein £>alBbav6ar , baö ifi oeineö 33ruberö Sd)ivager, X^bcuö,

tcö £eneuö Sofm; er unb feine Getötet finb ©a^ilbträger unb

bie beften Man^enmerfer; id? fenne i(m an feinem B9aty)en«

fa^ttbe; benn irf) Bin ftf>on atö Unterfyänbler in baö feinblictye

Vager aBgefrt>icft tuoroen." — „Ui3er ift benn/' fragte jefct
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\>a& 9flägblein, „ber jugenblia)e £elb bort, im uniugenbli<r)en

£aare, ber mit rotlbem 9Slitfe an jenem £elben=®raBmal öor*

üBerfdjjreitet, unb bem »öflig gerüjteteS 33olf langfam naa>

folgt?" — „$>a8 i(l «Part^eno^au« / Belehrte fie ber *Wte,

„ber <So§n $Italante'6, ber ftreunbin JDtana'S. QlBer fieljjt bu

bort bie §toet gelben, am ©raBe ber 9WoBe'3toa)tcr ? 3)er äl-

tere ift 5lbraftu8, ber ftütyrer beg ganzen 3"ge$ : ben jüngeren,

fennft bu ben?" — „3$ fetye," rief Antigene fa^merjlia) Be*

toegt, „nur bte 93ruft unb ben llmrtf feines £eiBe3, unb boc§

erfenne iä) h)n : e3 ifl mein 33ruber ^olimiceö ! O fönnte f$

mit ben SCßolfen fliegen unb Bei h)m feim unb meinen Qlrm

um ben «£al3 beö lieBen Slü$tlfng3 fragen ! 2ßie funfeit feine

golbene Lüftung gleia) ber (Sonne 9florgenftrat)l ! £>oa) toer

ifi Sener bort, ber, mit fefier £anb bie CHoffe §ügelnb, einen

toeifjen SBagen lenft, unb W ©etfüel fo ru^ig unb Befonnen

f^nringt?" — „£>a3 iß,* fyratr) ber©rei3, „ber 6e$er 5lm*

^^iarauö, meine Herrin \" — „9lBer fietyeft bu bort ben, ber an

\)m dauern auf unb aB gcl)t unb fie mffjt, unb forglfcr) hk

(Stellen erftmbet, an toela^en bie 33afteien bem ©türme jugäng*

lia) toaren?" — „3)a3 tfi ber üBermüttyige J?a£aneu3, ber un*

ferer ©tabt fo f^retflia) £of?n fpria)t, ber eu$ jarte Jungfrauen

an Serna'3 ©etuaffer in bie tfnecr;tfa>ft führen toiU!" — Sin*

tigone erBlafite, unb »erlangte umjufe^ren: ber ©rei§ reifte

tBr bie $anb unb geleitete fie hinunter in bie 3ftäba)en§elle.

ittcnähiu*.

Jnjnnfa^en gelten Jtreon unb (Steofleö ^riegöratl), unb

Befefcten in ftolge ber gefaxten 93efa)lüjfe jebeS ber fieBen Styore

StyBe'S mit einem ftütyrer, inbem fie ber fteinbe 3*ty Me
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gleite 3^1 gegenüber pellten. 2)o<$ trollten fte, betör ber

^atn^f um bie «Statt auöbradr), aufy torr)er bie 3et$w ß>

forf<r)en, treibe bie 93ogelfcr)au itynen über ben Qluägang beö

,£am£fe3 gefroren tonnte. 9?un lebte unter ben getanem,

rcic bie Sage ton £>ebipu3 fa)on erja^tt t)at, ber Ser)er %i*

xefia^, ber Sor)n be§ (StereS unb ber 9fam£r)e (S^ariffo ; bie*

fer batte a(3 Süngltng bie ©ötttn 9ttinerta 6ei feiner Butter

überraftft unb gefct)aut, rca3 er nid^t flauen fotlte. $)afur

rrar er ton ber ©öttin mit 9Blinbr)eit gef^lagen roorben.

Seine 3)?utter (St)ariF(o §atte ityre ftreunbin jn?ar ftetyentli^

gebeten, ir)m baS ©efi^t rrieber $u geben, aber Sflinerta ter*

mochte biefeS nicr;t mebr ; bod? erbarmte fie ft$ feiner unb

reinigte ü?m bafür fein ©er)ör, ba§ er alle Stimmen ber 336*

gel terftanb. Unb fo rrar er ton Stunb' an ber 93ogelf<r)auer

ber Stabt.

3u biefem jefct greifen Ser)er fcfcicfte Jtreon feinen jungen

Sol/n 9J?enöfeu3 , bafi er ir)n in ben JtönigSpaHafi geleite,

üftit rranfenfcem Stnic, ton feiner ^odr}ter 2#anto unb bem

Knaben geführt, erf^ien auct) balb barauf ber Qllte tor «ßreon.

Stfefei brang in ir)n, ]u melben, iraS ber 93ögel ftlug ir)m

tom Stfcicffale ber Stabt terfünbige. $irefta3 f(r)n?ieg lange;

entließ ftrad? er de traurigen ©orte: „$>ie Söt)ne beö £)ebi*

ruö t/aben ficr) an ifcrem i*ater fcr)rrer terfünbigt; fie Bringen

in3 Sbebanerlanb bittere Trübfal. Qlrgiüer unb Jtabmccr toct*

ben ftcr) morben, bie Sör)ne, einer ton beö anbern Jpanb fal-

len. 9htr C^rinc Rettung reeijj icr) für bie Stabt ; aber fte ift

für bie Geretteten felbft $u bitter, alö ba§ mein ÜWunfc fie

offenbaren foüte. Vebet tvor)t!" (5r rranbte ftcr; unb trollte

gel)en , aber «ftreon flehte fo lange, bi& er blieb. „35u roffljt

<8 bennoer) r)ören '" ürad? ber Beber in fhengem ^one ; „fo
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vernimm eg ! 2IBer fage mir $uvor, wo Weilt bein @ot)n, 9tte*

nofeug, ber miä) hergeleitete?" — „(Sr jte^t neBen bir!" er*

wieberte «ftreon. „9?un fo fliege er, fo tüeit er tann, t)inweg

von meinem ©Ötterfprua)!" fagte ber ®reig. „Söarum bag?"

fragte ^reon; „üftenöfeug ijt feineg SSatev§ Jtinb; er fann

fa^weigen, wenn er fott, unb wirb ftdj) freuen, trenn er ba$

Mittel erfahrt, bag ung retten foÜ!" — „@o vernehmet benn,

wag i$ aug bem Singe ber Sßöget gelefen tyaBe," f»ra$ XU

reftag. „(So fommt bag £eil, aBer über ^arte (S^wetle. $>er.

Süngfie von ber £>ra#en§af)nefaat mufü fallen; nur unter bie=

fer S3ebingung wirb (§uä) ber <5ieg!" — ,/2öel) mir," rief

.Kreon, „wag Bebeutet biefeg 3Bort, o ®teig?" — „$)ajj ber

jüngfte (Snfel beg Jlabmug frerBen fott, wenn bie ©tabt geret*

tet fes^n will!" — „$)u verlangt ben Job meineg gelieBten

Jttnbeg, meineg ©otjneg Sttenöfeug?" fuljr ber "Surft entrüjtet

auf. „$acfe bi$ fort in bie ©tabt ! 3a) Bebarf beineg ©eljet*

ftmtä^eg ni$t!" — „3ft bie 2Bal)rJ)eit ungültig, weil fie bir

Seib Bringt?" fragte $ireftag ernft. 3e|t warf fid) Jtreon

tfym ju Süfjen, umfaßte feine Jtniee, flehte ben Blinben $ro*

tyljeten Bei feinem grauen Jpaare an, ben ©Vru$ jurücfjune^

inen. 5IBer ber ©e^er BtieB unetBittlidj) : „$)ie Sorberung ift

unaBwenbBar," fvraa) er. „9lm £)frcequetf, wo einft ber £inb*

Wurm gelagert war, muß er fein 33lut im Ovfertobe vergießen;

bann werbet i\)x bie (Srbe jur ftreunbin l)aBen, wenn fie für

bag SKenfa^enBlut , bag fie einjt bem Jtabmug aug ben $ra*

^enjafynen emborfanbte, wieber ;9ttenf$enBlut , unb jwar ver*

Wanbteg, empfangen t)at. SOßenn biefer Süngling Ijter ft$ für

feine ©tabt aufopfert , fo wirb er im $obe iv)x (Erretter fetyn

unb für Qlbraftug unb fein Jjoeer wirb bie ^eimfe^r grauenvoll

werben! 5Öä§le bir nun, ^reon, Wela^eg Soog von jweien

tat wittft."



£ t e @ t e B c n gegen %,f)tbt. 327

Qllfo fpracr) ber 5£ar)rfager unb entfernte ftcr) an ber £anb

fetner Sottet, Jtreon jtanb in Sa^tr-etgen serfunfen. (Snb*

Her) rief er angjfaoll: „2i}ie gerne trollte icr) felBfl für mein

3ßaterlanb jterBen! 2lBer bicr), ^tnb , foll icr) opfern? 5'Uer)/

mein (sotm, fl'teBe, fo trett bicr) beine ftüfe tragen, au3 bie*

fem *erflucr)ten £anbe, ba6 ju fcr)limm ift für beine Unfct)ulb.

©er) üBer £elrr)i, Qtetotten, S^e&protia §um «£eiligtr)ume 2>o*

bona'S: bort Birg bicr) in be§ DrafelS ®cr)u|!" — „@erne,"

frracr) 2ftenefeu§ mit leucr)tenbem SBlüfe; „verfiel) micr) mit ben

nötigen SfteifeBebürfmffen, 3?ater, unb glauBe mir, ict) rcerbe

ben regten 2£eg getri^ ni#t Werfer) len." 3U3 ftcr) Jtreon Bei

bei ©iöigfeit fce§ JtnaBen BeruBigte unb auf feinen Soften

jeeilt rrar, rcarf ftcr) biefer, foBalb er allein frar, auf bie (Srbe

tieber unb Betete mit SnBrunfi 5U ben ©Ottern: „93er$eir)et

mir, if)r Bimmlifcr)en SReinen, rrenn icr) gelogen t)aBe, rcenn iä)

münem alten 33ater burcr) falfcr)e Sßorte bie unreürbige 5urcr)t

Beiommen ! 3rcar, fcfljl **t tet ©reis, ftcr) fürchtet , ift »er*

äeityicr) ; aBer rrelcr) ein feiger rcare i$, trenn ict) ba3 33ater-

lanb öerrtetBe, bem icr) baS SeBen t-erbanfe. <£öret barum

meinen Scr)rcur, ir)r ©Otter, unb ner)mt ir)n gnabig auf! 3er)

ger)e,mein 2ßaterlanb burcr) meinen £ob §u erretten. $lucr)t

reürbt micr; fRauben. $luf ben 3D?auerfran$ rotfl icr; treten,

micr) flBft in bie tiefe, bunfle ßluft beS 3)racr)en jtür$en, unb

fo, lieber Ser)er angezeigt l)at, ba8 £anb erlöfen."

oi'rittig frrang ber ÄnaBe auf, eilte nacr) ber 3i"ne «nb

tbat, tob er gefagt fyatte. (§r {teilte ftcr) auf bie f;öcr)fte ^>ör)e

ber tBurgiauer, üBerfcr)aute mit (Stnem Kliffe bie <2cr)lacr)ts

orbnung br ^einbe, unb bttto&nfätt fte in fiirjem feierlichen

ftlucK; ba.n ^og er einen XelcB tvrrcr , ton er unter bem

©erranbe rrBcr.]cn geBalten, fcurct>6ef?rtc ficf> ten fra(3 auf
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einen einzigen Sto§ unb prjte öon ber ^>ö^e tyetao jerf^met*

tert am Ufer be3 $)iicequell3 jufammen.

ßex Sturm auf fcte &tai>t.

J5er ©rafelfpruä) frar erfüllt 5 «ßreon Beamte feinen

Kammer j (Steofleä feilte ben fteBen $l?orBefa)irmern fieBen

©paaren $u, unb n?o er biefe J)iMr<eggenommen, fletXte er

OUiter hinter (Reiter jum (£rfa| auf, ba§u leia^teä ^ujjüolf

hinter bie ©^ilbtrager, um üBerafl, roo bie Stauern bura) Un
Angriff leiben feilten, fte mit JpeereSmacjjt formen $u fönnen.

2lu$ baö «§eer ber Qlrgiber Bra$ je|t auf, unb ber Sturm

auf ben 2Bafl nal)m feinen Qlnfang. £>er ^riegägefang er=

fa^otl, unb »om feinblia^en Speere toie öon ben dauern be:

$tyeBaner Ijeraft fa^metterten ju gleicher ßtit bie ^rontpeter.

3uerft führte $artl)eno£äu$, ber ©o§n ber 3ägerin Qttalantt,

im %xu^ ber ©einigen, ©$ilb an ©$ilb gebretngt, tvitex

eines ber $t)ore. Qluf bem $elbe feinet ©a^ilbeö frar ffine

Butter a&geBilbet, tüte fte einen ätolifc^cn (SBer mit fliegendem

$feil erlegte. $luf ein jtoeiteä %t)ox jog, £tyfertt)iere auf fei*

nem SCßagen, ber priefterlia^e ©el)er Qtmpl)iarau§ tos j ber trug

fdjmutflofe 2ßaffen, o^ne $Ba^enfa)ilb ober fonßigen 3runf.

2Iuf3 britte %^ox rücfte «§ty;pomebon l)eran; auf feinem 6$ilbe

ir-ar ber tjmnbertäugige QlrgoS ju flauen, toie er bie üct Suno

in eine Jtuty fcertoanbclte 3o Betraft. 3nm vierter £l?ore

Jenfte Xtybeuö feine ©paaren, ber eine ftru^tge &'n>en§aut

im ©$tlbe führte unb mit hnlber ©efcärbe in ber Streit eine

3Sranbfatfel fa)n?ang. £)er toertrie&ene ßönig $oßnice$ U*

fertigte ben ©türm auf ba§ fünfte £$ot; fein @$ilb {teilte

ein in 2Butfc fi$ Baumenbeä 9toffegefpamt öor. >km festen
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%f)oti führte feine Jtriegerfcrjaar ,ftafcaneu3, ber fta) bermaf,

mit bem ©otte SftarS in bie 2Bette ftreiten ju tonnen: auf

bem (Sifenrücfen feinet <5cr;itbe3 roar ein ©igant ausgefragt,

ber eine ganje ©tabt, tt)rem ©runbe entboten, auf ben S$m*
tern trug, roel^eä S^icffal biefer (£a)ilbträger ber ©tabt $t)eBe

$ugeba#t f)attt. 3um fteBenten unb legten Sfjore enblia) tarn

2Ibrafhi3, ber Qtrgtoerfönfg, ^erangerücft. Qluf bem Selbe fei*

neö ©c§tlbe3 roaren Bunbert ©^langen aBgeBilbet, treibe in

i^ren liefern tJ)eBanifc$e Jtinber babontrugen. %IU ade nat)e

genug bor bie £f)ore gerücft roaren, rourbe ber Jtamtof juerfl

mit 3<r)teubem, bann mit SBogen unb (Speeren eröffnet. QlBer

ben erjten Angriff roel)rten bie £l)eBaner ftegreid) aB, fo bafj

bie ©paaren ber Qlrgiber rücfrcartä gingen. 5£a riefen %$*

teuS unb $ohmice3 fct)netl Befomten: „31)r 35rüber, \va§ Bre*

<$et ifyr ni$t, etje bie ®ef<r)ofje eud) nieberroerfen, mit bereinig*

ter üflacr;t auf bie $l)ore ein, Su§bÖlfer, Leiter, ©agcnlenfer,

aße miteinanber?" tiefer 0tuf, ber ftdr} fa^nett bur$ ba3

Jpeer berBreitete, entfachte ben üftutl) ber Qlrgiber aufä 9Zeue.

^HQeg leBte lieber auf, unb ber (Sturm Begann mit berfxärf*

ter 9ftaa)t, aber nia^t glücflia^er, benn §ubor. 2ttit BlutBe*

fprtfcten Jtövfen fanfen bie Stürmenben §u ben $ü£en ber 93er*

t^eifciger, nteber, unb gan$e Linien röa)etten unter ben dauern

ifcr l'eBen au8, fo bafj ber bürre SSoben bor ber @tabt bon

aBtutbätfen flof. — $)a ftürjte ber QIrfabier $artt)cnobau8

trie ein Sturmtrinb auf fein $ljor, unb rief mä) fteuer unb

alerten, um c8 in ben ©runb ju fyauen. (Sin ü)eBanifc§cr

£elb , ber auf ber Üftauer nid?t ferne feinen Sofien fyatte, $e*

riffomenug, Beo6ad?tete feine <Hnftrengungen, unb ri§, alö cS

^öc^>fte Seit war, ein Stücf ber ftetnernen 23rufhrc(;r bon ber

^flauer, fo grofj, bafj eä eine gatt|€ UUagenlafl anögemaa?t

baue: tiefet 2£urf ^ermahnte bem Stürmer fein Blonfcqelocfteä
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JpaUpt unb jerrtg t^m bie Jtnoc^en, bajü er $erf$mettert $u

-93oben ftürjte. ©oBalb nun (SteoHeg btcfeS $t)or geftä^ert falj,

flog er ben anbern §u. 9lm feierten traf er ben $tybeuS, ber

roütt)ete rr>te ein $)ra$e, ben bie Sonne fU$t; er [Rüttelte

fein Jpautot unter bem fliegenben £elmBufa), imb fein Sa^ilb,

ben er üBer baffelBe fyielt, tonte fcon geHenben ©lotfen, bk

ben Otanb umgaben ; er felBft f^rcang mit ber Sftea^ten bie

Sanje J)o$ na$ ber Stauer, unb eine ganje Sdjaar S$ilb=

träger umgaB it)n, bie einen Jpagel feon ©beeren auf ben tj>ö$*

flen Sßurgfaum aufroärtä f^leuberten , fo bajj bie $l)eBaner

fta) öon bem öfonbe ber 33ru(tire^r flutten mußten. 3n W*
fem QlugenBticfe erfaßten (SteoHeS, fammelte fte, roie ein Säger

$erftreute Jpunbe, unb führte fie auf bie Sttauerjtnne jurücf,

£>ann eilte er meiter öon $l)or ju $J)or. £)a jttejj er aua^

auf ben toBenbcn ,£afcaneu3, ber eine fcielfrrofftge Sturmleiter

roiber bie Stabt herantrug, unb £ral)lenb aufrief, felBft 3u*

fciterS 23li£ fotle il?n nia)t aufhalten, bie ©runbfeefte ber er*

oBerten Stabt $u Bremen. 3JJit folgen $ro|trorten legte er

tk Seiter an, unb flomm unter feinem Sa^ilbe, umfauöt öon

Steinen, bie glatten Storoffen emfcor. 5IBer it)n für feinen

greüelmutl) ju $ücr)tigen, BlieB nia^t ben $J)eBanern üBerlaffen;

Su^piter felBft übernahm e$ , unb traf üjn , atö er fa^on üBer

ben SKauetfranj brang, mit feinem ^Donnerkeile. (SS roar ein

S^lag, bafj bie (Erbe brennte 5 feine jerriffenen ©liebmafjien

flogen roeit untrer »on ber Seiter, baö entflammte Jpaar flat*

terte gen Jpimmel, baö 93lut flog auf bie (Erbe; «§änbe unb

ftüfje rollten im Greife roie ün Oiabj ber Otumtof fiür§te enb*

lid) feurig auf ben QBoben nieber.

2)er Jtönig Qlbraft erfannte auS biefem ßeifyen, bafi ber

©ötterfeater feinem 2ßort;aBen feinbfelig fety; er führte feine

©paaren au% bem StabtgraBen t)erau$ unb roiä) mit ü)nen
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rüctrcartS. 55^te getaner bagegen, al§ fie ba$ ©IM Brin*

genbe ßeifyen, baS ir)nen Jupiter gefanbt f)atte, ernannten,

brauen ju ^uf itnb $u SBagen au8 ber ©tabt r)er»or ; tt)r

5'u^olf purste mitten unter bie argtinfcr)e £eerfcr)aar , 3Öagen

rannten an gegen SSagen, £eicr)name tagen ju Raufen; ber

(Sieg bliefc ben £r)eBanem, unb crjt naä^bem fte bie $einbe

auf eine gute ©trecfe fcon ber <Stabt §urücfgerrorfen, festen

fie in biefelbe juriicr
5

. Qluf biefer Stuart ber Qlrgi^er gefcr)ar)

e3 auä^, baj? ber $r)e6anifa)e £elb ^erifltymenuS ben 6e^er

*Mm£r)iarau3 naer} bem Stranbe be3 $lufje§ 33menu§ verfolgte.

£ier fcemmte ben mit Sftof unb 2Bagen ftliefjenben ba3 $Baf-

fer. £er £r)ebaner rrar ir)m auf ben Werfen. 3n ber 93er*

jrceiflung t?ie§ ber <Bet)er feinen 5öagen(enfer bie $ferbe ir)ren

SBeg burcr) bie tiefe &urtr) fucr)en, aBer et)e er im SCßaffer roar,

batte ber fteinb ba§ Ufer erreidt)t unb fein (Speer breite feU

nem Warfen. £)a Mattete Jupiter, ber feinen <Set)er nicr)t auf

unrühmlicher $lucr)t umfommen laffen trollte, mit einem 33li£e

ben 3Bcben, ba§ er ficr) auftrat, nue eine fct)rt?arge £ötte, unb

bie SHoffe, bie eben ben UeSergang fugten, jufammt bem SCBa*

gen, bem <2er)er unb feinem ©enoffen üerfcflang.

tyei fyxüiieT ,5 tu ei kämpf.

J&uf fola^e 5öeife cnbete ber ©türm auf bie ©tabt £r)e6e.

Qllö Jtreon unb C^teoflcS mit ben 3r)rigen in bie SDtacrn ju*

rüefgefe&rt waren, orbnete fter) ba3 gefaMagene $eet ber 2lrgi-

ter rriober, unb balb war c3 üon Gencin im Staube, ber be-

lagerten <Sfabt nar/er ga rürfen. 5Ö(e bietf bie getaner inne

würben, unb bie Hoffnung, bal gtoeitemal $n wiberftefyen,

nacfrfcem auefr tytt Jträfte bnrd; ben erjten Angriff nid;t wenig



332 £>** «Sieben flegen £f)cBe*

gef^ftä^t Sorben, gtemltd^ gefunden roar, fagte ber Mm$
(SteoHeS einen grofien (Sntf^tuf. (§r fanbte feinen Jperolb jur

Stabt l)inau3 naefy bem 2lrgiüerl)eere, baS, lieber biä)t um
bie Stauern S^eBe'S gelagert, am Sftanbe beS StabtgraBenS

lag, unb lief fta) Stille erBitten. £)ann rief er, auf ber

oBerfien «§ör)e ber 23urg fkt)enb, feinen eigenen, inner^alS ber

Stabt aufgepellten ©paaren, unb ben bie Stabt umringenben

Qlrgtoem mit lauter (Stimme ju: „tyx 2)anaer unb Qlrgber

alle, bie il)r ^ierfyer gebogen fetyb, unb ü;r 33ölfer $l)eBe'3,

geBet boc§ fo fcielfaä)e6 £eBen nia)t, tyx (Sinen, bem $olty-

ntce§ — noc§ mir, feinem 33ruber, il)r Qlnberen, £rei$! %a$t

^ielme^r miä) felBjl bie ©efatyr biefeö j?antyfe3 übernehmen,

unb fo allein im ©efedjjte mit meinem SBruber $oltynice3 mi$

meffen. £Öbte i<$ üjn/ fo laßt mia) allein ben £erm im

Jpaufe BleiBen, fall' iä) fcon feiner «£anb, fo fes^ u)m ba3

Scepter üBerlaffen, unb ü)r 2lrgfoer fenfet bann bie SBaffen

unb fe^ret in euer Jpeimau;lanb jurütf, o^ne öor biefen dauern

euer SeBen nu|lo3 §u öerBluten." 9lu3 ben £Hef^en ber 9lr*

giüer fprang je|t $olsmice8 l;eröor, unb rief jur 39urg em*

por, baß er ben 23orfa)lag feines SBruberS anjune^men Bereit

fes^- SSon Beiben <&titen trar man beö Blutigen Krieges, ber

nur (Sinem fcon jtret Männern ju ®nte fommen follte, fd)on

lange mübe. £)aljer !Iatfa)tcn Beibe «§eere bem geregten ®e=»

banfen 93eifall. (SS tmvrbe ein Vertrag barüBer aBgefcr)loffen

unb ber (Sib ber ftiu^rer Bekräftigte u)n fcon Beiben Seiten

auf bem ftelbe, ba3 §nufa)en Beiben beeren lag. 3e^t f)M*

Un ftcr) bie Söl)ne beS OebtyuS in ifjre sollen Saffenrüfiun*

gen; ben 33etjerrfa)er $()eBe'3 fa^mütften bie ebclften $l?eBa*

ner, ben öertrieBenen $olimfceS bie Häupter ber Qlrgiöer. So

ftanben Beibe im «Stalle prangenb ba, jtarf unb feften 23licfe3.

„$ebenfe," riefen bie ftreunbe bem $oh)nice$ ju, „baj? Su^iter
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von btr tin Siegesbenfrnal §u 9lrgo§ erwartet!" £)ie Xfe«

Baner aBer ermunterten ilpren dürften (SteofteS: „£u tamvfeft

für bie 2?aterfiabt unb für ben Scevter ; btefer bovvelte ©ebanfe

verleit/e btr ben Steg!'' (Stye ber verr)ängnigvollc Jtamvf Be~

gann, opferten aua) noa) bie Setter au§ Betben beeren $u-

fammentretenb , um auS ben ©eflaltungen ber Ovferflamme

ben $Iu3gang beä Streites ju muu)magen. 2>a8 ßäfytn toax

jtretbeuttg, e3 fdt)ten Steg ober Untergang SBeiben $uglei<r) ju

verftinben. Qll§ baS Dvfer vorBei rvar unb bte Betben 3ßrü*

ber noc§ immer in frtmvfBereiter Stellung baftanben , er^oB

^3ol^niceö flet/enb feine Jpanbe, breite fein Jpauvt rücftvartS

bem Qlrgiverlanbe ju unb Betete: „3uno, 3Ber/errf<r)erin von

QlrgoS, auS deinem £anbe ^aBe icr) ein SBetB genommen, in

5Deinem Sanbe trolme ia); lag ©einen SBürger im ©efe<r)te

flegen, lag ü)n feine 3fte$te fSrBen mit beä ©egnerS QSlute!"

Qluf ber anbern Seite fef)rte ftcr) (SteofleS jum Tempel ber

2ttinerva in $l)eBe: ,,©iB , Softer Suviterö," flehte er,

„bag ia) bie 2anje fiegreia) §um ßkk f^leubere, in bie 23rujt

beffen, ber mein 23aterlanb ju verroüften tarn!" 9ttit feinem

legten ©orte fa^metterte ber Srompetenflang , baö ßtifytn beS

Blutigen Jiamvfeä, unb bie trüber fh'tr$ten Silben Saufeö auf

einanber ein unb vaeften fia) n?te jrrei (SBer, bie bie £auer

grimmig auf einanber getvefct tyaBen. £)ie öanjen faulten an

einanber vorü&er unb prallten Beibe von ben Selben aB ,

nun gelten fie mit ben (Speeren fic§ gegenfeittg naa) bem ®e*

ftttyte, nacr; ben klugen, aBer bie fa^netl vorgehaltenen S<r)ilb=

ränber vereitelten aua) biefen Stog. 2>en ßufa^auern felBft

flog ber Sa;treig in bieten tropfen vom üeiBe, Beim Qln=

Bltcf be8 erbitterten ßamvfeeL (*nbli$ vergag fia) (SteofleS,

unb roär)renb er Beim 9lu3faflen mit bem regten ftuge einen

Stein , ber iB/m im 5Bege lag , Bei Seite flogen rooflte, flrecfte
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er ba§ 93ein um?orftc$tig unter bem Scr)itbe tjcrüor: ba ftürjte

9ßofomce3 mit bem Speere r)eran, unb burct;bol3rte it)m ba§

Schienbein. $)a§ ganje Qlrgbert)eer jubelte Bei feinem Sto§e,

unb fal) barin fcr;on ben entfcr)eibenben «Sieg. Qlber roäfyrenb

be3 Stofeö l;atte ber Sßertrunbete , ber feine 3Befinnung fei*

neu Qlugenblicf verlor, bie eine Schulter an feinem ©egner

entblößt gefeiten, unb roarf feinen SCÖurffpietf nacr) berfelben,

ber aucr) in ber (Schulter haftete, boer) fo, baj? bie Spike it)m

aobracr). 2>ie 2t)ebcmer liefen nur einen falben %aut ber

^reube fcon ftcr) r)Ören. (StcoffeS tt>t(^> §urüct\ ergriff einen

Sftarmeljtein unb jerfcr)lug bk Sanje feinet ®egner0 in §roef

Hälften. 2)er Jtampf roar je|t gleicr), ba fcefbe ftcr) ibreä

3öurfgcfct)ofeö BerauBt fat)en. 9?un faßten fte rafer) bie ©riffe

it/rer Scr)tt<erter unb rücften einanber gan§ nafye auf ben £eib ;

Sa)ilb fcr)lug gegen Scrjilb, lautet Äampfgetöfe t/aftte. £)a

fcefann ftcr) (S'teofleS auf einen «ftunjtgriff, ben er tot tfyeffali*

fcr)cn £anbe gelernt, (§r tred^felte J?lö$ltc§ feine Stellung, jog

ftcr) nacr; t)inten auf feinen linfen ftuf; jurücf, beefte ftcr) ben

eigenen Unterleib mit Sorgfalt, fe|te bann ben fcorbem $ru(?

öoran, unb jtacr) ben 23ruber, ber auf eine fo »eränberte «§al*

tung beö ©egnerö nicr)t gefaft irar unb ben untern £t)eil be8

£eibe3 nicr)t mefyr mit bem Scr)ilbe gebeeft tyatte, mitten burdt)

ben £eib über ben Jpüften. Sct)mer$licr) neigte ftcr; nun $o*

limiceä auf bie Seite unb fanf balb unter Strömen SSluteä

jufammen. (Eteofteö, nidjt mer)r an feinem Siege §rceifelnb,

roarf fein Schert fcon fidg> unb legte ftcr) über ben Sterben*

ben, it)n ju berauben. £)iefj aber mar fein Herberten : beim

jener t/atte im Sturje fein Schert boct) noer) fejt mit ber

£anb umflammert, unb je|t, fo fcr)fracr; er at&mete, roar tl;m

boer; noer) Äraft genug geblieben, baffelbe bem über ibn ge*
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Beugten (SteofteS tief in bie £eBer ju fto§en. tiefer fanf um,

unb r)art neBen bem fierBenben SSruber nfeber.

9Run öffneten ficr) bie £t)ore XBeBe'S , bk grauen , bie

Wiener jtürjten Beraub, bie Seiche tt)re3 Jperrfc§er§ $u Bejam-

mern; Antigene aBer trarf ficr) üBer ir)ren gelieBten 35ruber

^ßotynices, um feine festen 2Borte son ben £ip!pen
&
u nehmen.

9ttit (Steofte» fror eS formeller §u (Snbe gegangen, aU mit bie*

fem; nur noer; ein tiefer (Seufzer au3 röcr;elnber 23ruft, unb

er roar öerf^ieben. $ofynice3 aBer atmete noer), toanbte fein

Bre^enbeö QUtge nacr; ber <3c^rrefter unb frracr) : „5Bie Beflage

tet; bein £008, Sc^trefter, roie aucr; ba3 (Scfyicffal beö tobten

23ruber3, ber au3 einem ftreunbe mein fteinb gerr-orben tft.

3e£t erji, im $obe, empfmbe icr), ba§ \§ it/n getieBt t)aBe ! 2)u

aBer, ÜeBe 3c£irefter, BegraBe micr) in meiner v§eimatr), unb

öerföljne bie jürnenbe 33ater(iabt, baf? ft'e mir, oBfd)on icr) ber

^errf^aft BerauBt tuorben Bin, rcenigfienö fo siel getocir;re!

^rücfe mir aucr; bie klugen mit beiner <§anb §u: benn fcr)on

Breitet bie 0^act)t be§ SobeS ifyre Statten üBer micr) auS."

So jtarB er aucr; in ber Scr)roefter Firmen. $lun ert)oB

ficr; lauter 3ft# kon Beiben Seiten unter ber Stenge. 5Dte S^e«

Baner [a^rteBen ifyrem Jj?errn (Steofteö ben Sieg §u, bie fteinbe

tem ^otyntceS. 3)erfetBe £aber roar unter ben Qlnfüfytem unb

ben Jyreunben ber ©efaöenen; „$oh)nice3 führte ben erfien

Vair,enjto§!
/y

fyiejj e8 ba. „QlBer er war aucr; ber @rf!e, ber

unterlegen ijl!" fc^odes sJon ber anbern (Seite entgegen. Unter

m Streite lvurbe ju ben Waffen gegriffen; glücflicr;er>ueife

für tie äfyeBaner Ratten fie ficr) georbnet unb in votier Uöaffen*

rüftung tfyeilß *or bem QtOtÜtümpfl, tfyeilö lräfytenb beffelBen

unb Bei feinem 2cf;luffe eingefüllten, iräfyrcnb bie QUgfott bie

2Bajfen aBgdegt unb, ivie be<5 Siegefl gtftfß/ forgloä jugefetyaut

Batten. Tic ifycBaner toarfetl ficr; a(fo V^licr; auf'3 ttfgfoet*
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§eer, e^e biefeS fio) mit 9ftüftungen Bebetfen formte. Sie fan*

ben feinen SBiberftanb; bie toaffenlofen fteinbe füllten in un=

geregelter %lufyt bie (§Bene, ba8 33lut ftojj in Strömen, benn

ber Surf ber Sanken jlrecfte $u Jpunberten bie Sliet)enben nie*

ber. 2klb rrar bie Umgebung $t)eBe'S fcon fämmtli^en ftefn*

ben gereinigt. 93on aßen Seiten r)er Brauten bie StjeBaner

Sa^ilbe ber erlegten ftlüa^tlinge unb anbere 33eute §erBei unb

trugen fie triumpfyirenb in bie Stabt.

ÜUcan* J3*fd)luß.

hierauf fturbe an bie 33eftattung ber lobten gebaut.

£)ie JtÖnigStoürbe »on $l)eBen rvar na$ bem $obe ber Beiben

gefallenen 33rüber an ifyren £)l)eim Jlreon gekommen, unb bie*

fer r)atte nun üBer baö SSegräBnifj feiner Beiben Neffen gu

verfügen. (Sofort ließ er Im (Steofleä, als für bie 93ertt)ei*

bigung ber Stabt gefallen, mit foniglia^en df)xen unb aller

fonjtigen ©eBüljr, feferlia) jur (Srbe Befiatten; alle 33en>ol)ner

ber Stabt folgten bem £eia)en£uge, toafyrenb $ofynice8 unBe*

graBen unb in Unehren balag. £)ann lie§ Jtreon unter «£e*

rolbSruf bura) bie gange Stabt fcerfünbigen , ben fteinb be3

SSaterlanbeS , ber gefommen fefy, bie Stabt mit fteuerglut gu

jerftoren, fi$ am 93lute ber Seinigen gu fättigen, bie £anbe0=

götter felBft gu üertreiBen, unb h?a3 üBrig BlieBe, in Stntfyt*

fa^aft gu ftürgen — ben fteber gu Beilagen, no$ ifjm tin

©raB angebei^en gu laffen, üielmeljr ben £eiä)nam beS 33er*

flutten unBegraben ben 33ögeln unb Jpunben gum ftrafe gu

üBergeBen. Bugteia) geBot er ben bürgern felBft Qluffi^t

barüBer gu führen, bafj biefe toniglid()e 2ßiÜ(en0meinung »oll*

gogen nmrbe, unb jtellte noct) Befonbere Sparer gu bem £ei<§*
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name, roclcf e bafür ju fernen r)atten, bap niemanb fäme, ben*

fetBen 511 fielen ober gu BegraBen. £er £o§n bejfen, ber bieg

coc# tr)äte, [oute unetBittüa^ ber .lob fetyn; in offener ©tobt

foffte er gefteinigt rcerben.

$)iefe graufame SSertunbigung ^atte audjj Antigene, bie

fromme <2$trefter, mit angehört unb mar it)res ^erfprecr^eng,

ba§ fie bem «SterBenben gegeben, rror)l eingeben?. (Sie manbte

ficr; mit Befeuertem <£er$en an it}re jüngere Scr)mefter Sfmene,

nnb trollte biefe Bereben , mit it)r gemeinfcr)aftti$ ba§ 2öage*

ftiief }u unternehmen, mit 4?anb anzulegen unb ben £eiB be§

23ruber3 feinen Seinben ju entreifen. QlBer Sfmene mar dn

f<§ma<§e§ 2ftäb$en unb folgern Jpelbenmut^e nict)t gemacr}fen.

„<£aft bu benn, ©<§irejier," fagte fte meinenb, „ben grauen-

haften Untergang unfereS 93ater3 unb unfrer Butter fcr)on fo

ganj sergeffen, ja ift bir ba3 frifa^e SSerberBen unfrer Qßrüber

fcr)on au3 bem ©ebä'cftnijfe terfc^hnmben, ba|j bu aua) un§

3urücfgeBlieBene noct) in§ gleite £obe6too3 lunein§ier)en rutttft?"

QInttgone ruanbte fid? mit Stalte bon t^rer fura^tfamen ©$me*

fler aB. „3$ miß bi$ gar nia^t §ur Helferin ,"• fagte fie.

„3$ get)e t)in, ben SBruber aüein $u BegraBen. 2Benn fet)

tief? getr;an B/aBe, jtetBe ia? mit Jreuben unb lege micr) nieber

neben bem, ben ia) im i'eBen gelieBt r)aBe!"

3ßatD barauf fam einer ber 9Bä<$tet mutr)toS unb jogern*

cen Stfritteö bot cen jtbnig Jtreon : „ber Veia^nam, ben bu

une ^u Betrafen gegeBen, ift BegraBen/' rief er bem Jperrfcr)et

entgegen , „unb cor unBef'annte Xr)äter ift unö enttommen.

2ßir triffen au# nidn, trie eö gefa^cr/cn ift. -111$ ber erfte

£agestuäa?kr unö bie 3 Bat anzeigte, mar eS unö allen an

'Jßefümmernijj. 9iur ein bünner Staut lag auf bem lobten

:

nur fo siel alö notBnvntig ift , trenn ein 33egräBni§ oor ben

Wettern ber Unterwelt für zin fötales gelten foll. &än JpieB,

fJ4»ob. tat Kaff. Wtmbum. ?,u. Suff. I. 22
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fein <3cr)aufelrüurf geilte ficr), feine 5Öagenfpuren gingen bnvtfj

ben 3Boben. Unter un3 Sattem entftanb Streit barüBer,

jeber Befcr)ulbigte ben anbern, unb am (Snbe !am c§ §u ©cr)lä=

gen. 3u*e|t iebocr) vereinigte man ficr;, bir, o «ftönig, ben

Vorgang auf ber ©teile ju melben, unb micr) traf biefeS un*

feiige £oo3!" ^reon geriett) auf biefe Sftac^ricfjt in großen

3om; er Bebrot)te alle 3Bä'cr)ter, fie leBenbig aufhängen ju

Xaffen , roenn fie itym ben Später ni<r)t unverzüglich in bie

»£änbe lieferten. 5T>tefe mußten aucr) auf feinen 33efer)l 'Dm

£etclmam trieber von aller (Erbe entblößen unb gelten nacr)

tüte vor 5Ba$e Bei bemfelBen. ©o faßen fie vom borgen

Bio jum 5D?ittage im r)eijjefien ©onnenfcr)ein. 3)a erBuB ficr)

!plö|licr; ein ©türm unb ber £uftfrei3 füllte ficr) mit ©tauB.

£)ie 5Bäcr)ter Befannen ficr) nocr) üBer ba8 unerwartete Seiten,

al3 fie eine Jungfrau r)eranfommen far)en, bie fo roer)mütt/ig

klagte, tvie ein SSogel, ber fein 9?ejt ausgeleert finbet. (Sie

$atte in ber «£anb eine eherne ©ieffanne, bie fie fcr)nell mit

©tauB füllte, bann näherte fie ficr) mit 3?orficr)t ber £eicr)e,

— bie Sachter, um von ber 9?är)e be3 nun fcr)on fo lang

unBegraBen baliegenben £eicr)nam8 nicr)t §u leiben, faßen giemlicr)

ferne auf einem £ügel — unb fvenbete bem lobten, anftatt

beS ?"8egrä'Bniffe$, einen breifacr)en Qlufgujj von (£rbe. 5Da §Öger*

ren bie 2ßacr)ter ntcljt länger, fie eilten r)erB ei, . griffen fie unb

fcr)letoVten bfe auf ber $r)at felBfi Srtavvte vor ben jürnenben

«£errfcr)er.

%ntx$ane untr &teon.

Äreon erfannte in ber Täterin feine O^ic^te Qlntigone.

f/
$r)örin," rief er it/r entgegen, „bfe bu bie ©tirne gur (Srbe
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fenfjt, geftet;fi ober läugneft bu biefeS Sßerf?" — „3$ ge*

fier)e eoV ertrieberte bie Jungfrau unb richtete it)r £aupt in

Yu £ör)e. „Unb fannteft bu/' fragte ber ^omg fetter, „ba$

©efe£, ba8 bu fo ot)ne (3cr)eu übertrateft?" — „5Bot)l fannte

icr) eeV' ftra$ 2intigonc fefi unb rut)ig, „aber tton feinem ber

unterblieben ©ötter flammt biefe <Sa£ung. %ufy fenne ict)

anbere ®efe|e, bie nicr)t s?on geftern unb t)eute ftnb, bie in

(Sirigfeit gelten unb üon benen Sftiemanb wei§, »on mannen

fie fommen. Jtetn <Sterblid()er barf biefe übertreten, otjne bem

ßom ber ©ötter ant)eimjufallen j ein folcr)e3 ®efe£ fyat mir

Befohlen , ben tobten @or)n meiner Butter nfcr)t unbegraben

ju laffen. (Srfa^eint bir biefe £anbtungSweife tr)öri$t, fo ift

e3 ein $r)or, ber micr) ber $t)orl)eit befdfmlbigt." — „Sfleinfi

tu," fpract) Äreon, noa) mer)r erbittert burdr) ben Söiberfprucr)

fcer Jungfrau, „beine ftarre Sinnesart fei) nicr)t $u fou%tn?

3erfpringt boer) auet) ber fprobefle Stat)l am erjten. 2öer in

eineö Qinbem ©ematt ijt, ber fott nicr)t trogen!" darauf

antwortete Qlntigone : „$>u fannfl mir boct) nicr)t meljr antt)un,

als ben lob : mo§u barum 5luffcr)ub ? %Jlein 9?ame rofrb nicr)t

ruhmlos baburcr) werben, ba§ icr) fierbe j aucr; weif? icr), bafj

beinen bürgern Ijier nur bie fturcr;t ben 2ftunb öerfcr)licj;t unb

ba£ 5iöe meine $t)at im £erjen Billigen; benn ben 39ruber

lieben, ift bie erfte 3cr;wefterr>f{icr)t.
// — „9Run fo liebe benn

im «£abe3," rief ber ftönig immer erbitterter, „wenn bu lieben

mu§t!" Unb f<#on tyic§ er bie Wiener fie ergreifen, als 3f*

mene, bie tom feool ifyrer Schroetter vernommen fyattt, l)er=

beiqejh'irmt fam. 2ie fer/ien ifyre weibliche (Sa^träc^e unb it)re

9JJcnfcr;enfurcr;t gan$ abgefa^üttelt ju r/aben. 9)?utr/ig trat (te

ftff ben graufamen Jöfyeim, befannte ficr; alö üMtwifferfn unb

verlangte mit ber 2cr;reejter in ben lob $u geljen. Bugteict)

erinnerte fie ben «König baran, bajj Wntigone nict)t nur feiner
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(Sdijtoefter Softer, tag fte aua) bie öerlobte 23raut feines eige*

nen (Soljneg Jpä'mon (ei), unb er bur<$ it)ren $ob feinem eige-

nen (S^röpng bie (Sfje ftegmorbe. (Statt aller $lnttoort lief?

Jtreon au$ bie (S<$tr<cfter fafien unb beibe burdj) feine ©<§ergcn

in ba$ innere be3 $aflafleS führen.

^rimon unb Üntigonr.

JÄI8 «ftreon feinen (Sotjn herbeieilen fafy, glaubte er nic$t

anberS, att ba3 über feine 33raut gefällte Urteil muffe biefen

gegen ben QSater empört t)aben. £ämon fegte jeboä) feinen

fcerbä^tigenben fragen Sorte voll tmbli^en ©et)orfam3 ent*

gegen, unb erft, nadj)bem er ben 93ater von feiner frommen

%ttf)ängli^fdt überzeugt l)atte, fragte er e3, für feine geliebte

93raut ^ürtsitte ju ttyun. „2)u fteißefl ni$t, 23ater," fprad)

er, „tva$ ba£ SSotf fpric^t, toaS e3 $u tabeln ftnbet. 2)ein

3luge fd§re(ft jeben SßürgerSmann jurücf, itgenb ätuaä §u fpre-

$en, baS beinern £)l)re nifyt nnttfommen ifl; mir hingegen

toirb e8 mögli<$, aufy berlei 5£>inge im £)unfel ju frören. Unb

fo lafi midjj bir benn fagen, baj? biefe Sungfrau von ber gan*

jen (Stabt bejammert, ba£ il)re «§anblung von ber ganjen 33ür*

gerfc^aft als tvertl) beS 9Ja$ruljm6 gevriefen toirb, bafi niemanb

glaubt, fie, bie fromme (5$tvefter, bie itjren 33ruber nid^t von

£unben unb SSögeln gerfletfc^en lief?, fyctit ben $ob als £o§n

verbfent! £>arum, geliebter 3Sater, gieb ,ber (Stimme beö 33olfe3

na$; fyu e3 ben ^Bäumen gleidf), bie längs bem angef^tvoHe*

nen SÖalbftrome ge^flanjt, fia) iljm ui^t entgegenjtemmen,

fonbern ber ©etvalt beö Safferä nachgeben unb unterlegt

bleiben, tva'l)renb biejenigen SBä'ume, bie e8 roagen, $Biber(tanb

ju leiften , bur$ bie Seilen von ©runb au% entn?ur§elt roer*
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ben." — „StA ber JtnaBe micr) SSerftanb lehren?" tief ßreon

^erä^tltd& au3; „e§ fcr)eint, er fä'nrpft im 93unbe mit bem

9BeiB!" — „3a, trenn bu ein 2BeiB Bijt!" — antwortete,

ber Jüngling fcf)nefl unb lebhaft — „benn nur §u deinem

SBeften ift bieg QlfleS gefagt!" — „3$ merfe wor)l," enbete

ber Später entrüjtet, „Blinbe 2ieBe ju ber 93erBre$erin r)ält

beinen Sinn in 93anben: aBer leBenbig wirft bu biefe nicr)t

freien. 5£)enn tvi))t: ferne, wo feine 9ttenf$enttitte fraßen,

(oü fie Bei leBenbem £eiBe in einem t>erfct)toffenen ^elfengtaBe

geBergen werben. 9?ur Wenig Steife wirb it)r mitgegeBen, fo

siel, als nött)tg ift, bie ©tabt öor ber SSefiecfung ju Bewal)*

ren, bie ber ©reuel eines unmittelBaren SttorbeS it}r ju§fer)en

würbe. 9ftag fie bann son bem ©otte ber Unterwelt, ben fie

boer) allein et)rt, ftcr) Befreiung erfier)en; ju fpat wirb fie

erfennen, ba§ e3 flüger ift, ben SeBenben $u gef)orcr;ett, als

ben lobten."

ßornig wanbte fi$ Jtreon mit biefen SÖorten öon feinem

<Sor)ne aB, unb Balb waren alle Qlnftalten getroffen, ben gta§*

lia^en 9Bef<r)lujü be3 ^rannen §u ooH^ie^en. Deffentlict) oor

aßen bürgern £r)eBe'ö würbe Qlntigone nacr) bem gewbTBten

©raBe abgeführt, baö i^rer tvaxtttt; fie flieg unter Anrufung

ber ©ötter unb ber ©elieBten, mit welken fie vereinigt ju

werben t)offte, unerfcr)rocfen t)inaB.

DQoa^ immer lag ber fcerwefenbe ^eic^naBm beö erf<r)lagenen

^olpniceö unBegraBen ba. £ie Jpunbe unb 23ögel narrten ft<§

öon it)m, unb Beflecften bie Stabt, inbem fie bie UeBerrefte

beö Xobten r/in unb fyer trugen. £)a erfa^ien ber greife ®cf)er

lirefiaö tor bem Könige Jtreon, tok er einft üor Debtyuö er*

föienen war, unb serfünbete jenem auö bem 33ogelfluge unb

ber Dtftrföau du Unheil. 2cr)limmer, übelgefattigter 33ögel

(ShUäfy fjatte er öernommen, fca3 Opfert r)ier auf bem Elitäre,
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ftatt fyU in Rammen $u fcertobern, roar unter trüBem 0?au$e

öerfd^mort. „DffenBar jürnen unS bie ©b'tter," enbete er

feinen 9ßeri$t, „roegen ber 9ftigr)anblung be3 erfcr)(agenen $Ö*

nfgSfotyneS. ©ei) barum nic^t fjaläftarrtg , Jpetrfa^er, roetc^e

bem (Sntfeetten, fiel) nt<r)t na$ fenorbeten ! 2Belcr)er 0lu^m fft

e§, $obte noa) einmal §u tobten? Sag aB batton; in guter

Meinung ratt)e i$ bir!
/;

2IBer Jtreon roie§, rofe bamatg De*

bipuS, ben 2Bal)rfager mit Iränfenben Sorten §urücf, fcr)alt

t^n gelbgierig unb Befcr)ulbigte it)n ber £üge. $)a entBrannte

baS ©emütr) beö ©et)er3, unb ot)ne (S^onung jog er toon ben

klugen beä JtönigeS ben «Soleier toeg, ber hk ßufunft Be*

beefte. „3Biffe," f!0ra$ er, „bafj bie ©onne ni$t untergeben

roirb, et)e tu auS beinern eigenen SBlute einen £ei$nam für

jroei Mfytn $um (Srfafce Bringt £>o£toetten ftrefcet Begetyjt

bu, inbem bu ben lobten ber Unterbett fcorentfyältjt, ber tyx

geBüfyrt, unb bk £eBenbe, bk ber OBcrroett angehört, ntcr/t

herauf lä'ffeft ju i§r ! ©$nefl entführe mi$ , JtnaBe. ©eBen

nur biefen 9ttann feinem Unglücfe preis!" <So ging er an ber

Jpanb feineS ^ür)rerö, auf feinen ©efjerftaB geftü|t, batton.

fkxtatm Strafe.

JUer Jtonig Blicfte bem §ütnenben 3öat)vfager BeBenb na$.

(Sr Berief bie Qleltejten ber ©tabt $u fta) unb Befragte fte,

roaS in tt)un fety. „Entlaß bk Jungfrau auS ber Jpöfjle, Be*

ftatte ben ipreiSgegeBenen £etB beö SünglingS!" lauktt i^r

etn|timmiger Sftatr). <S$roer fam e§ ben unBeugfamen £err*

f$er an, naa^jugeBen. QlBer baS «£er§ war it)m entfunfen.

(Sc roifligte er geängftfgt barein, bm einigen Qluöroeg $u er*

greifen, ber ba% SSerberBen, baS ber SeBer fcerfünbigt fyaüt,
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>jon feinem <£aufe aBträljen lönnte. (St felBft ma^te ftcr) mit

Wienern unb ©efolge juerfi na$ bem ftelbe, n?o $olsmice3

lag, unb bann naa) bem ©raBgefrölBe , in freieres Qlntigone

serf^loffen korben trat , auf, unb im $allafte BlieB feine

©emaBlin C?ur?bice allein $urücf. 5Dtefe serna^m Balb auf ben

«Strafen ein JHaggef^rei, unb all fte auf ben immer lautet

irerbenben CRuf it?re ©emad&er ertbltcf herlief unb in ben Q?ot*

l)of i^rel $allafte3 Beraultrat, fam ü)r ein 35ote entgegen,

bet intern ®emar)l all $ü§rer nacr) bem ^o^en 93la$felbe ge*

bient ^atte, reo bet £eiB feinet Neffen erBarmungltol jettiffen,

Bio t/ier)er ni$t BegraBen, tag. „$öir Beteten ju ben ©öttetn

bet Unterwelt ,
* er^är/lte bet 95ote , „Babeten ben lobten im

^eiligen 33abe, unb serBrannten bann ben UeBerrefi feine! Be*

jammernlroürbigen £ei$naml. 9?a$bem hnr tr)m aul batet*

lanbifa^er (Srbe einen ©raBt/ügel aufgetürmt, gingen rrir na<§

bem jteinern'en ©efrölBe , in bal bie Jungfrau t/inaBgeftiegen

rrar, iBt £eBen bort im elenben Jpungertobe $u enben. Jpiet

setnat;m ein t-orangeeilter dienet f$on aul bet ^erne r)efl-

tönenfce 3ammerlaute bont £t/ore bei grauensollen ©emaa^el

f)er. (*r eilte 5U unfetem Jperrn jutütf , i^m folcr}el tunb 51t

tBun. QlBer au# ]u feinem £)§re trat jenet BettüBte Jtlagelaut

fefron gefcrungeit, unb et t)atte batin bie (Stimme bei Soljnel

erfannt. 5Bir dienet eilten auf fein ®et)ei§ f)eran, unb Blicf*

ten bur# ben Jyelfenfvatt. 5Be^e unl, roal mußten rotr r)iet

ftfaiun \ kief im £inteta,runbe bet &6fyU fat)en nnt bie 3ung=

ftau Qlntigone in ben Solingen ff)rel (Soleier! aufgefnüfft

unb fd?on entfeelt. $>or ii)x lag, ifyren 8etö umfa^ingenb, bein

2 cht Danton, in (adenbet 2ße(?flage bie entriffene 93taut f>t*

jammernb mit bei Sßaterl Unt(;at serflua^enb. 3n^rifd?en

roar tiefer 09t ber Jlluft angefommen unb tvanbelte tiefattf-

feufienb bitrd- tit ifyüre fyinetn. „Unfeliger JtnaBe,"
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rief er, „auf tr-aS ftnnejt hu ? 3Ba3 bro^t unö bein verirrtet*

SSlicf? ^omm t)erau0 §u beinern Sßater! gfefyenb, auf ben

Jlnieen liegenb, Beferfröre iä) bfä)!" 3)o$ ber @ol)n ftarrte

\$n in 33er§n?eiflung an, unb riß olme 2lnttoort fein jtoeifdjmei*

bigeä <S$toert auä ber <S<$eibe, ber Sßater ftürjte §u beut ®e*

h?ölBe JnnauS unb enttoi^ bem @toße. hierauf Bücfte ber

unglücffelige Danton fiä) üoer ben @tal)l unb ttieB ifyn tief

bur$ feine ©ette. (Sr fanf, afcer no$ finfenb fä)lang er fei*

nen 2lrm feft um bie £ei$e ber 93raut, unb liegt je|t tobt,

toie er bie Sobte gefaßt $aüt, in ber ©raoe3f?öl)le." (Surtybice

l)örte biefe 3Sotfd)aft fc^roeigenb an unb enteilte bann, ol)ne

ein guteä ober Böfeä 3£ort ju fyre^en. $)em fcerjfreifelnben

Könige, ber fcon Wienern Begleitet, toeldje bie Seiche feinet

einzigen (SoljneS trugen, jammernb in ben $aflaft jurücf*

feierte, tarn bie 9?aä)ri$t entgegen, baß im Innern be8 JpaufeS

feine ®emat)lin entfeelt in tfjrem 93lute liege, mit" einer tiefen

@$toertttmnbe im £er§en.

$e|tattun$j tut 1 1> cb ant fd) c it ^elften.

t>om ganzen (Stamme be3 £)ebtyu3 toar jefct, außer §tt>ei

<Sötynen ber gefallenen SBrüber, nur nocfy Sfmene ü&rig. 9Son

i^r er$ät)lt bie @age ni$t3: fte ftaro unoermäfylt ober finber-

lo3, unb mit ityrem $obe erlofä) baS unfelige ©efä)le$t. 33on

ben fieben tljeoantfcfyen gelben, bie gegen 3$e6e ausgesogen

fraren, entlam bem unglücfliä^en Sturme unb ber legten &a)laa)t

ber «ftönfg *Hbrajtu3 allein, ben fein unfleroltd&cS Otoß, Qtrion,

tton 9?e£tunu3 unb (£ere8 erzeugt, auf geflügelter ^lu$t rettete.

<5r erreichte glücfli^ Qlt^en, na^m bort feine Sufhi^t als

<S$u|$ftel)enber an ben QUtar ber ^Sarm^erjigfeit, unb oefcfyftor,
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einen £)el§treig in ber <§anb, bie Qlttyener, it)n ju nnterjHt^en,

bajj er bie *or $l)eBe gefallenen gelben nnb SftitBürger ju et)r*

liefet SBejtattung ft$ erjtreiten fönnte. SDje QU^ener erhörten

feinen SBunfcr) nnb §ogen unter $J)efeu3 mit i^m ju ft'elbe.

£>ie S^eBaner würben gedrungen, bie SSeerbigung §u gefhtten.

9hm errichtete QlbraftuS ben 2eicr}namen ber gefallenen gelben

fieBen getbürmte Scheiterhaufen nnb l)ielt am Qlfo!pu3, bem

Apollo m Citren, ein Wettrennen. QU3 ber Scheiterhaufen

be3 Jta£aneu3 Brannte, ftür§te ftcr) feine ®attin f (Süabne, be3

3r6t6 Xocr)ter, hinein, nnb serBrannte jugleic^ mit il)m. 3)er

£eicr)nam be§ Qlm^iarau§ , ben bie (Srbe öerfcr)lungen t?atte,

rcar nicr)t $um 33egraBniffe anfgefunben korben. (£3 f^merjte

ben Jtönig, feinem ftrcunbe biefe le|te (§§re ni$t Bezeigen ju

lönnen. „3er) benmffe," ftracr) er, „baS $luge meinet JpeereS,

ben 2ttiinn, ber BetbeS n?ar, ber treffli^fte Selber nnb ber

ta^pferfte Kämpfer im Streit!" Q113 bie feierliche 93ejtattung

sorüBer rcar, errichtete $Jbrafhi3 ber 9?emefi3 ober Vergeltung

einen frönen £emr>el üor £t)eBe, unb 50g mit feinen 23unbe3-

genoffen , ben Qlt^enem , nueber au3 bem £anbe.
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J£el)n 3al)re nao)f)er entfcr)loffen ftcr) bie Sötyne ber bor

$l)eBen umgefommenen «gelben, (Epigonen ober £ftacr}fÖmmlinge

genannt, ju einem neuen ftelbjuge gegen btefe ©tabt, ben $ob

i^rer QSäter ju rächen. (S3 waren it)rer acr)t: QUfmaon unb

*Hmtofyilocr)u3, bie 6öt)ne beö QlmtofyiarauS , QtegialeuS, ber

(Sotjn Qlbrajt'3, $>fomebe3, ber ©o^n be3 ^beuö, $roma*

$u3, be3 *ßartt)encfcä'u0 @otyn, ©tfyeneluS, ber @otjm be3

JtatoaneuS, Styerfanber, be3 $ofynice3, unb ßurtyaluö, be3

5Mijteu3*) So^n. %\\§ ber alte ^önig QlbrajtuS, a\i% bem

.ßamfcfe ber 23äter allem nocr) üBrig, gefeilte fid) §u f^nen,

übernahm jeboc§ ben OfcerBefe^l nicfyt, fonbern Woßte if)n einem

jüngeren unb rußigeren gelben laffen. £)a Befragten bie 25er*

Bünbcten baS Orafel beS Qfyoflo barüBer, wen fie §um $m*

fü^rer wählen foflten. 5Diefeö Bezeichnete ifynen ben OTmäon,

be§ 9lm!pt){arau3 <5of)n. Qllfo warb QUfmaon üon i^nen $um

§elbt)errn gewählt. (Sr aBer war ungewiß, oB er biefe 5Bütbe

annehmen biirfte, Bettor er ben 3kter gerächt: bejjwegen ging

aufy er fyn jum ©otte unb Befragte ba§ Orafel. Qlfcott ant*

wortete it)m, er fottte BeibeS ausführen, ©eine 9flutter (Sri*

$tyjtt war Bisher nicr)t nur im 33eft^e beS fcerberBlicr)en «£al8*

BanbeS gewefen, fte tyattt ficr) auc$ ba3 %tvtitt Unheil Bringenbe

©efcr)enf 9fyt)robiten3, ben ©c^teier, §u fcerfcr)affen gewußt.

$l)erfanber, ber (Soljrn be3 $o($miceä, ber ben Soleier al3

(grBe Befaß, f)attz tyn i^r, wie einfl fein 3?ater haä %aU*

*) Sftefifteuö loar nicfyt eigentlich einer ber (Sieben, fonbern nur

ein SSruber Stbraftö. Slnbere nennen befitr-egen audj ftatt be6

(Surtyahig ben @urtyfctytu$, ober ben *poÜ)borug, aU <&o1)n be§

Jptfcfcomebon.
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Banb, gef^enft, imb fte bamit Befioc^en / ba§ fte if)xm ©oljn

Sttfmäon üBerreben fottte, an bem $elt>§uge gegen $t)eBe $tyeil

ju nehmen. £em £)rafelfyru$e getyorfam, üBernal)m $llfma'on

ben £)BerBefel)l , unb fcerf<$oB feine Otactye auf bie «§eimfet)r.

(Sr Braute nidjt nur au3 Qlrgo3 felBjt ein anfe$nli$e3 J&eer

jufammen, fonbern öiel fampflufHge Krieger au3 ben 0?a$=

Barftäbten bereinigten ft<$ mit U)m, unb nun führte er eine

anfe^nlia^e ©treitmatf)t unter £BeBe'3 $f)ore. Jpier erneuerte

ftc§ burcB bte ©öfme ber ^artnä'cfige Jtamipf, mie er $el)n Satire

früher fcon ben Tätern gefäntpft korben foar. QlBer bie ©öl)ne

iraren glücflieber al3 bie 23äter, unb ber (Sieg enif^ieb ft$

für QUfmäon. 3n ber £t£e be8 ©treiteS fiel nur (Siner ber

(Styigonen, QlegialeuS, ber ©oljm beö Königes QlbraftuS, toeU

cfen ber Qlnfüfyrer ber StyeBaner, £aobama3, beö (SteofleS

©ofm, mit eigener £anb töbtete, bafür aBer tion Qlltmäon,

bem $elbl)errn ber (Epigonen, erfragen trurbe. 9?a<r) bem

33er(ufte ityreS 0rüf)rer3 unb vieler SftitBürger verließen bie

JfyeBaner baö ©a^)la$tfelb unb flogen hinter if)re dauern

jurücf. .ßier fugten fte 0tat§ Bei bem Blinben $ircfia3, bem

©ef)er, ber, je|t rooty ^unbert 3ar)re alt, no$ immer in $ljeBe

leBte. (ix riet^ Ujnen, ben einzigen Okttungötoeg einzuklagen,

unb, ftäljrenb fte einen Jperolb mit $rieben3aufträgen an bie

Xrgfatl aBfenbeten, bie ©tabt $u öerlaffen. ©ie gingen ben

9ßorfa)(ag ein, fertigten einen QJBgefanbten an bie fteinbe aB,

unb irä'fyrenb biefer nnterfyanbelte, luben fte tfyre Jtinber unb

grauen auf 2ßagen unb flogen auö ber ©tabt. 3m JDunfel

ber 9laü)t famen fte in eine ©tabt 93tfotien3, bie £ilpl)uffa

f)ie§. QIuS bem Duette, ber Bei ber ©tabt flo§, tt)at ber

Blinbe lirefiaä, ber fel&ji geflüchtet irar, einen falten Irunf

unb ftarB. 9lcd) in ber Unterwelt uuirbe ber »reife ©e(;er

außgejeia^net. (*r lief niaM gebanfentoö nnü;er tute anbere
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©Ratten, fonbern fein tyoljer (Sinn unb <Sel)erberflanb ivar

itym geBlieBen. (Seine Softer 9)knto Ijatte bie $lu$t ni$t

geseilt; fte frar in 3%Be jurücfgelaffen Sorben, unb fiel l)ier

ben (größerem, freite bie tterÖbete ©tabt Befefcten, in bie

«£änbe. 2)iefe Rotten ein ©elüBbe getrau, ba^ Sßefie, >r-aö fie

öon Vßmtt $u SfjeBe finben nntrben, bem Qfyoflo $u treiben.

9?un urteilten fte, bof bem ®otte fein $t)eil ber SBeutc Keffer

gefaden tonnte, atö bie (Seherin 9J?anto, toel^e bie göttliche

©aBe i^on intern 93ater ererBt J)atte, unb nifyt in geringerem

2Jiajjje Befafi. £>e§toegen Brauten bie (Epigonen btefelBe na$

£>el:pl)i, unb ruei^ten fte fyzx bem ©Ott als $riefterin. £fer

tourbe fie immer fcoflfommener in ber SBa^rfagefunfi unb an*

berer SCÖeiSljeit, unb Balb bie Beritfjmtefle (Seherin it)rer 3*ft.

£)ft fal) man Bei tyx einen greifen SWarnt auö unb ein gelten,

\)m fie Ijerrlicfye ©efä'nge lehrte, n?el$e Balb in gan§ ©rieben*

lanb tinebertönten. (SS rcar ber Sftaeonfer Römern 3.
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J3tls QUfmäon von SBece utrücfgefeBrt mar, backte er

Darauf, auct) ben fetten £f)eil be3 ©rafelfpru^eö gu erfüllen

unb an fetner Butter , ber QRörberm feineä VaterS , Otac^e

5u nehmen. Seine (£r6itterung gegen fic mar nocr) geworfen,

als er nacr) fetner 3"rücffünft erfahren fjattt, bajj (Srir^le,

au$ if)n §u verraten, ©efcr)enfe genommen f>at»e. (5:r glaufcte

fte nta^t länger fronen ut muffen, iiBerftel fte mit bem ©<r}merte

unb ermorbete fte. £>ann naf)m er ba3 »öal^Banb unb ben

3tf?tcier jur Jpanb unb öerltefj baö ätterltcr}e JoauS, ba% if)m

ein ©reuel geworben mar. 5lber oBgleicr) bie 9ta(T;e be3 Vaterg

if)m rem träfet oefoMen morben mar, fo mar bod> aucr) mie=

ber ber 2D?uttermorb für ftcr) ein Brettel miber bie 9?atur unb

Die Ootter fonnten it)n nicr)t ungefkaft (äffen. 80 mürbe beim

jur Verfolgung M QUfmä'on eine Surie gefanbt, unb er mit

2ßat)nftnn gefcflagen. 3n biefem 3ufianbe fam er §uerft nac^

^Irtabien $um Könige £lt(eu3. Qtoer f)ier gönnte it)m bie

tfurte feine 3fhtr)e unb er mu§te heiter manbem. (Snblicfy fanb

et eine 3"füicf;t3jta
,

tte ut ^fo!pt)iä in Qtrfabien Bei bem Könige

•Jßt)egeus. Von biefem entfünbigt, ert)iett er bie £anb feiner

tocr)ter -ilrfinoe, unb bie i?err)ä'ngnijjt>ou'en ©efct)enfe, ^alSBanb

unb ScMeier, Iranberten nun in it)ren 93eft§. QUfmäon mar jefct

;mar vom $Ba$ltfbrae frei, ber Jyluct) jecom no$ nitf)t ganj

ron feinem -kaiiy-te genommen, tonn baes Vanb feineö (5tf>mä=

f;er3 murce um fetner Wnmefenfyett willen mit UnfrucfjtBarfett

fyeimgefiirfjt. \!Uhnäon Befragte baö Drafet; biefeä a6er fertigte

it)n mit bem trofttofen 9tt0fpns<$e ab: er foöte iHuf;e ftnben,

roenn er in ein Baut gefommen, baö bei feiner Butter (5r*

mortung uod> niefrt vorbauten getoefttl ! lutk nämlicr)
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(Stiele fterbenb jebeS £anb verflud;t, boö ben 9ttuttermör=

ber aufnehmen iriirbe. £)r)ne Hoffnung verlicg Qllfmaon feine

©attm unb feinen Keinen @ot)n JtfytiuS nnb ging fyinauS in

bie freite SGBelt. 9?a$ langem Umherirren fanb er enblia) boci),

tt>a3 tr)m bie 3Bar)rfagung »erzeigen l)atte. (Sr ?am an ben

©trom $lcr)elouS nnb fanb bort eine Snfel, bie bfefer erft feit

^tur^em angeferst r)atte. £ier lieg er fi(r) nieber unb tr-arb oon

feiner $lage gan$ frei. Qlber 'ok Befreiung von bem *ylu$e

unb baö neue ©lud: matten fein <£er§ übermütig : er vergag

feiner früheren @emal)lin 9lrfinoe unb feineö Fleinen @ot)ne0,

unb vermählte ft<§ abermals mit ber frönen ^aflirrt)oe, ber

$o$ter be3 ©rromgotteS 9l(t)elou8, bie ir)m auct) balb na<$

einanber jtrei 6öt)ne, Qlfarnan unb 3lmkt)oteru3, gebar. QBie

aber bem Qllfmäon überall ber 0htf von ben unfehlbaren Jttei*

nobien voranging, in beren 35efi|e man it)n glaubte, fo fragte

au$ feine junge ©emat)lm gar balb nact) bem t)errli(r)en «£al3-

banb unb ©cr)leier. £)tefe ©$ä|e jcbo$ t)atte QHfmäon in

ben Jpänben feiner erften ©atrin gelaffen, aU er biefe t)eimlid?

fcerlieg. 97un fottte feine neue @emat)lin nicr)t3 von jenem

früheren (§t)ebunb erfahren: fo erbict)tete er einen Ort in ber

gerne, fro er bie Jtoftbarfeiten aufgehoben r)ä'tte, unb machte

fitr) ant)eifcr;ig, tt)r biefelben §u r)olen. £>a zauberte er benn nacr)

9ßfotot)t3 $urüct, trat triebet vor feinen erfreu @$triegervater

unb feine verflogene (Sattln unb entfct)utbigte fic$ roegen feiner

(Entfernung mit einem Otefte von 3ö)at)nfmn, ber it)n auäge*

trieben t)abe unb no<t) immer verfolge, „grei vom glucke ju

toerben unb lieber §urücf$ur
s

el)ren," fpract) ber $alfcr)e, „giebt

e8, trie mir getreiffagt ijr, nur ein Mittel: toam t$ ba§

.§al3banb unb ben (Soleier, bie ict) bir gef(i)en?t t)abe, bem

©Ott nact) £)efyt)t al$ 2öeit)gef<t)enf bringe. " £>uxfy biefe $rug*

tvorte liegen $t)egeu3 unb feine $oct)ter fi$ bereben unb gaben
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Beibes ^er. QUfmäon machte ficr) mit feinem Otaube frör)lic$

baüon; er at)nte nicr)t, bag bie unr)eifroflen ®aben enblicr) aucr)

ir)m ben Untergang Bringen müßten. (S§ r)atte nämlicr) einer

feiner Wiener, ber um ba3 ®er)eiinni§ roujjte, bem Könige $r)e=

geus anvertraut, fcap ^llfmäon eine streite ®attin befi|e unb

ben Scr)mucf $u ficr) genommen ^a6e, um t§n biefer §u Bringen.

0]un matten ftcr) bie Grübet ber verflogenen ®emar)lin auf

feine <2£ur, eilten if)m juvor, erlauerten um m einem hinter*

i)alti unb fliegen ben forglod (§ini)er§ier)cnben nieber. $a\3*

Banb unb (Ecr)leier Brauten fie it)rer <5cr)roejter jurücf unb

rühmten ficr) ber 0tacr)e , bie fie für fie genommen. 9lBer %x*

fione liebte aucr) ben ungetreuen QUfmäon noct) unb verroünfcr)te

it)re 33rüber, at§ fie feinen £ob öernar)m. 3e|t foflten bte

* erb erB liefen ©efc^enfe it)re Stxajt aucr) an 5ltjtone Beroä'r/ren.

S)ie erbitterten 23rüber glauBten ben Unbanf ber ©cr)mefter

ntct)t r)art genug Bejlrafen §u fönnen: fie ergriffen fie, Zerr-

ten fie in eine Jlijte unb führten fie in berfelBen ju it)rem

©aftfreunbe, bem Jlönig Qlgapenor, nacr) $egea, mit ber fal-

len ü8otfcr)aft, ba§ 3lrftone bie 9)?Örberin bc8 QUnnäon fety.

<So jiatB fie eineS elenben £obe3.

3n$tirfföai t)atte jtaflirrr/oe ben fraglichen Untergang ifyreS

©atten Wfmä'on erfahren unb mit bem tiefften <Scr)mer§ burcr)*

jücfte fie baö Verlangen naa) fcr)ncöer iRact)e. (sie roarf ftdg>

auf ir)r Qlngefictyt Vtieber uub flehte ju Sityiter, ba§ er ein

SBunber tt)un unb it)re fleinen Söfyne, Qtfarnan unb ^Impfyo*

teruS, rlö^licr) mannbar werben (äffen füllte, bamit fte bie

2ftörber it)ree üaterö betrafen fönnten. H)a JtatKirrt)oe fcr)ulb=

loö roar, ert)örtc oupiter if/tt f&ittt, unb bie Söfyne, bie als

unmünttge Jtnaben $u 58ette gegangen froren, cnvacfyten alö

bartige SKanner voll ifyatfraft unb tftacbeluft. Sie jogen auö

unb jvantten ftet) uierfl nad; Xtyta. öier famen fie gerabe
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um biefelBe ßtit an, als bte Sö§ne beö $l)egeu3, ^ronouä

unb Qlgenor, mit il)rer unglücklichen ©<§h>ejier Qtrfione bort

angelangt unb im begriffe toaren, no^ $)etyt)i ju reifen, um
bafelBfl ben l)eillofen @a)muc! 9tyl)robiten3 im lerntet 2tyouV3

aU 2öei^gefä)en? nieberjutegen. $>iefe häuften nid)t, freu fie

i>or ftd) Ratten, alä bie Bärtigen Jünglinge auf fie einbrangen,

Un 9ttorb itjreS 93ater3 pi rächen, unb e^e fie ben ©runb

beS Angriffes erfahren fonnten, tt>aren fie erfragen. 5Dte

@öl)ne $lltmä'onS rechtfertigten fi$ Bei Qlga^enor unb erjagten

ifym ben toafjren Hergang ber <&ati)tn ; fie toanbteu fid) hierauf

naa) $fo£l;i§ in 2lrtabien, traten §ier in ben ^aüafl unb tobte*

Un ben Jtönig $f)egeu3 mit fammt feiner ©emapn. Verfolgt

unb gerettet oerfünbigten fte tt)rer Butter ^k üolIBrac^te SRcify?
j

bann jogen fie naä) £)efyfyi unb legten, na$ bem Ohtfy i^reS

®ro§üater3 5lct)etouö, JpalSBanb unb ©c^leter al3 2Bei^gefa)enf

im Semmel Ql^otto'0 nieber. $113 bief? gefc^e^en toar, erlofä)

ber %lufy , ber auf bem £aufe be0 ^Im^^iarauS gelegen, unb

feine (Snfel, bie <5ö§ne QtlfmäonS unb Jtaflirrl)oe'3 fammelten

3lnflebler in (SptruS unb grünbeten 3lrarnanien. Jfcfytmö, ber

(5ot)n QtffmaonS unb Qlrfinoe'3 liatte nac§ beS 2SaterS (Sr*

morbung feine mütterlichen 33ertoanbten mit 9lBfä)eu öerlaffen

unb in (Sli3 eine 3ufht$t gefunben.
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3'xt ^iraklilrtti kämmen n a d) Jltljen.

J3U3 JperfuleS in ben Fimmel »erfe|t trar nnb fein fetter

(Sur«jt$eu3 , Jlönig »on QlrgoS , it;n nt$t mel)r $u fürchten

fjattt, »erfolgte feine Sftafyt bie jtinber beö Halbgottes, beren

größerer £l)eil mit Qltfrnene, ber 9Jhttter be3 gelben, §u £02$)=

cene, ber £au»tftabt »on ArgoS, lebte. «Sie entflogen feinen

-3ßac§jteu*ungen unb begaben ftä) in ben @$u£ beä Königes

Ge?r jn $racf)in. 5113 aber (Surtyjt^euS »on biefem Heinen

dürften tt)re Auflieferung »erlangte unb benfelben mit einem

Kriege bebror)te, hielten fte fi$ unter feinem @$u&e nitf)t

mefyr für fieser, »erliefen %ra$in unb flüchteten ficr) burcr)

©riecfcenlanb. 3ßater|tede bei i^nen »ertrat ber Berühmte ütteffe

unb ö'reunb be3 «£erfule3, ber Soljn be6 %vfyfU$ , SolauS.

SSie biefer in jungen Sauren mit Jj?erfule3 alle 9MI)fale unb

Abenteuer geteilt §atte, fo na^m er au$ je|t, fa)on ergraut,

bie »erlaffene Jtinberföaar beS ftreunbeS unter feine 8'lügel,

unb fähig ffä mit i^nen burcr) bie SBelt. 3§re Abffät roar,

ffä ben ©efty beö $cto»onnefe3, ben if)x 33ater erobert Ijatte,

ju ffäern; fo famen fte, uimblä'ffig »ou (Sur^fi^euö »erfolgt,

na<r) Atfyen, wo ber 2ofnt beö £f)efeuö, £)emo»(;oon, regierte,

ber ben unrcc^tmajjtgen defilier be3 Ifyvoneg, 9tteneftl)eu3, eben

»abrängt fjvttt. 3" Atl;en lagerte ffä bie (Sa^aar auf ber

Agera ober bem ÜNarft, am QUtare 3u»iter3 unb flehte ben

S$SS| ccö AtKnifäcn CBotM an- 9^oa) nfät lange fa§en fle

fo, a(d aua*> fäon trieb er ein £erolb be8 JtönigeS Oairtyfifyeuö

ein^ergefäritun fam. (St ftcflte ffä trojjig »or 3olauö l;iu

unb fpracr) in fyblmenbem tone: „Xu utfhtf) troljl gar l)ler

«$wa&, ba« ftaff. Wltertftum. SU Äafl L ^3
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einen fixeren Si| gefunben 51t r)a6en unb in eine üerBünbete

(Stabt gefommcn §u fetyn, tt/öricljter SotauS ! ftreilicr), e§ nürb

aucr) jemanb einfallen, beine unnü£e 93unbe§genoffenfcr)aft mit

ber beS mäßigen (SurfyfHjeuS ju tertaufdjen ! £>arum fort

i>on r)ier mit allen beinen (Strien gen 9lrgo3, wo euer nacr)

Urtt)etl nnb 9ftea)t bie «Steinigung kartet!" 3olau3 antwot*

tete tt)m getroft: „2>a3 fei) ferne! 2Öei§ icr) bo#, bafj biefer

Qtftar eine <5tatti tft, bie micr) nicr)t nur cor bir, bem Un*

mäßigen, fonbern fel6ft öor ben «£eerfct)aaren beineö Jperm

fcr)ü|en roirb, unb baß e3 baS £anb ber Freiheit ift, in mel*

cr)e3 roir unS gerettet r)aBen." — „So miffe," entgegnete ir)m

Ko£reu3 — fo r/ieß ber Jperolb — „baß tcr) nicr)t allein

fomme, fonbern r)inter mir eine genügenbc 9ftacr)t, roela^e

beine Scr)ü|linge 6atb r>on biefer toermeintlia^en $reiftcitte hin*

begreifen mirb!"

SSei btefen ^Borten ertmften bie £eraftiben einen Klage-

ruf, unb Solauö roanbte ft$ mit lauter (Stimme an bie 33c*

mor)ner Qltr)en3: „tyx frommen 33ürger!" rief er, „bulbet e3

ntcr)t, baß bie Scr;ü|linge eures 3ur>tter mit ©eroalt fortge*

für)rt roerben, baß ber Jtran$, ben mir als ^tet/enbe auf bem

Raupte tragen, ftefubelt roirb, baß bie ©ötter (Entehrung unb

eure ganje Stabt Scr)macr; treffe.'' Qluf biefen bur^bringen-

ben Jpütferuf ftrömten bie Qltfyener fcon allen Seiten auf ben

9flarn fyerBei unb faljen nun erjt bie Sa)aar ber Flüchtlinge

um ben Qlltar ft|en. „2Öer ift ber et)rn>ürbige ©relö? 2ßer

fmb bie frönen lotfigten Jünglinge?" fo tönte e3 bon r)un=

bert Sippen jugletcr). 5116 fte »ernar/men, \>a$ eö £etuile$'

Söt/ne fe^en, bie ben Scr)u£ ber 9itt)ener anflehten, ergriff bie

Bürger nicr)t nur Sftitleib, fonbern aucr) dfyxfuxfyt, unb fte

Befaßten bem Jperolbe, ber Bereit faxten, £anb an einen ber

Flüchtlinge $u legen, ftd) tton bem Elitäre §u entfernen, unb
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fein Segelten befäjeibcntlicr; bem Röntge beö £anbe3 öorju*

tragen. „5Ber tjt ber Jtönig biefeö £anbe3?" fragte «ftofcreuö,

burct) bie entfcr)iebene 9BiUen3ä'u§erung ber SBürger eingefcr;üä)=

tert. „(E3 ijt ein 90?ann," war bie Antwort, „beffen @tt)ieb§*

rict;terfrrucr;e bu biet) gar wot)l unterwerfen barfft. 5Dcmo£r)oon,

ber SoBn beä unmerklichen $l)efeu§, iji unfer ÄÖntg."

IDemapfjaan.

(£3 bauerte ni$t lange, fo t?atte ben ^önig in feiner SBurg

bie Jtunbe erreicht, bafi ber SKarft üon Flüchtlingen tiefest unb

frembe £eere3macr;t mit einem «§erolbe erfcrjienen fei), fte ju*

rücfyiforbern. (Sr fetSft Begafc ftcr) auf ben $la| unb fcer*

nar)m au3 bem SJhtnbe beö .£erolbe3 baö Sßege^rcn beS (Sur^

ft^eu^. f
,3cr) bin ein Qlrgwer," ft:racr) ju ifym Jtor-reuS, „unb

Qlrgwev ftnb e3, bie icr; wegführen will, üfcer bie mein «§err

©ewalt t)at. £u wirft ntct)t fo fimwerlaffen fesm, o <2or)n be3

Sfyefeuä, bafj bu, allein Don ganj ©riect)enlanb, biet) beö ratl)*

lofen Unglücfeö biefer Flüchtlinge eroarmeft, unb §u einem Jtantyf

um biefel6en mit ber ^riegömac^t beö (Surr^ft^cuö unb ber macr)=

tigen 23unbe3genoffenfcr;aft blefeö dürften bicr) cntfcpej^eft!"

Xemov^oon war ein weifer unb Befonnener üftann. „$Öie

fodte icr;," fptad) er auf bie r)eftige jflebe beö Jperolbä, „bie

2acf;e richtig anfefyen unb ben (Streit cntfct)eibcn fönncn, el)e

icr) beice Parteien angehört l)a6e? Xarum fpticr; bu, ftüljrer

Mefef 3üng(inge, traö l)ajt bu für bein 9Rect)t ga fagen?"

3olau3, an ben biefe 5ßorte gerietet waren, err)o& ficr; tion

ben 3tufen beö Wtareä, neigte ftcr) ehrerbietig Dor bem Jtönige

unb l)ub an: „Jtönig, nun erfahre icf; jum evfremnate, bajj

icf) in einer freien 2tabt bin : benn t/ier gilt reben (äffen unb

anhören; anberäwo aber bin icr; mit meinen Schüblingen *>er*
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flogen korben, o!)ne bafi mir Qlufmerffamfeit gefc^enft korben

mare. Sflim ^öre mify. (Sur^ftfyeuS J)at unS anö QlrgoS üertrte*

Ben} feine (Stunbe Ratten toir länger in feinem £anbe oertoeilen

bürfen. 3Bie fann er nun un§ no$ Untertanen Reißen, no$,

als auf Qlrgioer, auf micj) unb biefe Qtnfyru^ rnad^en, bie er

aller Untertl)anenred?te unb biefeS Samens felBjt BerauBt l)at?

(§3 müßte benn berjemge, ber auö QlrgoS geflogen tft, aua)

gan$ ©rie^enlanb meiben muffen! SRefn, toenigftenö $ltt)en

ni$t! 3)ie (5:inn?ol)ner biefer Belbenmütfyigen Stabt werben

bie @ö§ne beS £erfule3 nidjt au3 ityrem Sanbe jagen. 3t)r

Jtönig rofrb bie @$u|fleljenben ntct)t Dom Elitäre ber ©ötter

reifen laffen. <Se^b getroft, meine Jtinber ; wir ftnb im Sanbe

ber ftreityeit, ja nod) mel)r, n?tr ftnb Bei 33ern?anbten ange*

fommen. $)enn it-iffe, JtÖnig biefe3 £anbe§, ba§ bu feine

ftremblinge Bet)erBergeft £)tin 93ater $l)efeu3 , unb Jg>erfule$

ber 93ater biefer »erfolgten @öt)ne, waren Beibe Urenfel be3

^elopö. 9ioa) mel)r, fte Beibe waren 2Baffen6rüber; ja, ber

SSater biefer ^inber §at beinen 3Sater auä ber Unterwelt er*

106t." 9113 Solans fo gefyroa^en, umfaßte er bie Jtniee beS

Königes, ergriff feine £anb unb fein Stinn, unb Betrug ftc$

in Willem, wie im Qlltert^um ein (Sa)u£fktyenber ftä) §u geBär*

ben pflegte. 5Der «ßonig afcer l;uB i§n oon bem 23oben auf

unb ftra$: „SDreifad&e 9tött)igung brängt mi$ , beine 33itte

ni$t aBjuweifen, o £elb. ßuexft Jupiter unb biefer ^eilige

QUtar; bann bie 93etwanbtfa)aft, unb enbliä) bie 2Öof)ltl)aten,

bie iä) öom SSater l;er bem Jpetfuleö fa^ulbe. £affe td) euä) som

Elitäre tyinwegreißen, fo wäre btejü Sanb ntc^t mel)r ba3 £anb

ber ftxtfytit , ber ©ötterfurd^t unb ber £ugenb ! £arum , bu

£erolb, fel)re na$ 3Jtycene jurücf unb melbe fola^eS beinern

£errf$er. 9Hmmermeljr wirft bu £>tefe mit bir führen!"

„3$ gel)e," frra<§ JtopreuS, unb er^oB bwtyenb feinen
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Jperolb^flaB , „aBer t$ fomme frieber mit argtoif4)er Jpeereä*

macr;t. B^ntaufenb <2 er) ifbträge* f)arren auf bett 2Ötnf met*

ne3 Jtönige3: er felBfr trirb it)r ftür)rer fetm. 2Biffe! fein

Jg>eer ifi fct)on an beiner ®rän§e gelagert." — ,,®er) $um

«£abe3," frracr) £emo£r)oon rerä'a^tlicr; , „t$ fürchte bicr) unb

bein Qirgo^ ni$t!"

£er £erolb entfernte fi<^> , unb je|t prangen bit @or)ne

beS JperhtleS, eine ganje S<r)aar Blüt)enber Sünglinge unb

Knaben, freubig üom Elitäre auf unb Betoilltommten mit ®ru§

unb Jpanbfa^lag it)ren üBlutöüerfranbten, ben Jtönig ber 3ltr)e*

ner, in freiem fie if)ren grofimütf/igen fetter far)en. 3olau§

führte aBermatä ba$ 2Bort für fie, unb banfte bem trejfli^en

Spanne unb ben aBürgern ber (stabt mit SBorten öott Sftüf)*

rung: „®cnn un3 je lieber £efmfer)r Bef^eert iji," fprad)

er, „uno trenn ir)r Jtinber £au3 unb Sßürben eureö 93ater§

Jperfuleo rrieber in 23eft| ner)mt, fo Dergeffet biefe eure Otettet

unb oreunbe nie, unb nimmer laft euer) einfallen, biefe gafi-

lier)e 2tabt mit Jtrieg ju üBerjieljen, fonbern erBHcfet r>ielmcr)r

ftetS in ir)r bie lieBfle ^reunbin unb treuefte 33unbe3genoffm!"

£er Jlonig £emo£r)oon traf nun aöe Qlnftalten, ba§

£eer feinet neuen fteinbeS gerüjtet ju empfangen} er r-erfam*

melre bie 2er)er unb rerorbnete feierliche Dlpfer. £)em SolauS

unb feinen Schüblingen trollte er 9Bo()nungen im $allajte

antreffen. Qlftef tiefer erftärte, ben Qlltar SupitcrS nidjt tter=

laffen unb mit allen ben 2<i\\u]?n unter ©eBcten für ba3 «öcil

ber Stobt l;ier ^erl)arren \u trollen. „CSrfl trenn ber ©ieg

mit ber (Mottet -^ütfe errungen ijt," fprarf) er, „trollen rufr

unfre Stäben Stiftet unter bem $)acr/c ber ftjaftfreunbe Bergen."

— 3n^rifcr)en Beflieg ber tfönig ben lüpften Tr/urm feiner

ißurg unb beobachtete bnö l;eraniiel)enbe >^>eer ber tfeinbc;

bann fantntfftc er bie 2treitmacf;t ber VMtBener, traf alle frie=»
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gerifcr)en Qlnorbnungcn , Beratschlagte mit ben Set)ern unk

war Bereit, bte feierlichen £)£fer barjuBringen. Qlm QUtare be3

3euö war fnbefi SolauS unb feine Scljaar in flef)cnben ®eBe*

ten begriffen, als £)emo£r)oon mit formellen Schritten unb »er*

ftortem ®eficr;te auf fte jugegangen fam. „5ßaS ift $u tr)un,

tt)r ^reunbe," rief er it/nen forgenüoll entgegen} „wotjl ifl

mein «£eer gerüftet, W naf)enben Qlrgwer $u empfangen, aBer

ber QluSfpntcr) aller meiner Ser)er fnityft ben Sieg an dm
SBebingung, bie nid^t ju erfüllen ift. 5Da3 Sieb ber Drafel,

fagen fie, lautet fo: lf
„%f)x foflt fein JtalB, ober feinen Stier

fc*)facF)ten, fonbern eine Jungfrau, bie tiom ebelften ©efc^lec^te

ift} nur bann bürft ifyx, nur bann barf biefe Stabt auf Sieg

unb Otettung hoffen!"" 5ßie fott nun aBer Solches gefcr)e=

f)en? 3er) felBfi r)aBe Blü£)enbe Softer in meinem ^Önigö*

$aufe; aBer Wer barf bem QSater $umutr)en, ein folcr)e3 £)£fer

ju bringen? Unb reeller anbere ber ebelften Bürger, ber

eine £ocr)ter r)at, wirb fie mir ausliefern, wenn kr) e$ aue§

wagen wollte, fie ir)m aBju^erlangen? So mürbe mir, weit)*

renb icr) ben auswärtigen ^rieg ju Beenbigen Bebaut Bin, in

ber Stabt felBft ber SBürgerfrieg erwachen \" *D?it Scr)rccfett

hörten bie SÖl)ne bes" ^»erfuleö bie angfiüoflen Steifet i^tre^

93efc^ü^erö. „20er; unS," rief 3olau3, „bie mir Scr)iptücr)t*

gen gleichen, bie fcl)on ben Straub erreicht r)aBen, unb r-om

Sturme wieber in bie r)or)e See r)inau§gef$leubcrt werben!

(Eitle Hoffnung, warum r)aft bu unö in beine träume einge*

wiegt? SÖir ftnb verloren, Jtinber, nun wirb er un3 auölie*

fern, unb fönnen wir'0 it/tn t-erbenfen?" £)ocr) auf einmal

Bli|te ein Strahl ber Hoffnung in bem Qluge beö ©reifen.

„Sßeifiefi bu, ftaä mir ber ©eift eingieBt, Jtönfg, maS un3

alle retten wirb? £ilf mir baju, ba§ e3 gef<r)ter)t! liefere

m t er; bem (Surtyftr/euS auS, anftatt biefer Sör)ne beS «§erfule3

!
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©ewif; würbe 3ener am lieBften mir, bem fteten ^Begleiter be£

großen gelben, einen fcr)mä£)lia;en 3.' ob antt)un. 3$ aBer Bin

ein alter 9)?ann: gern opfere ify meine «Seele für biefe 3üng*

Jinge!" — „2>ein einernteten ifl ebel," erwieberte £)emo£r)oon

traurig, „aBer e3 fann unö ni$t3 Reifen. Stteinft bu, (Su=

r^ftfyeuS werbe ftä; mit bem $obe eineä ©reifen aufrieben

freuen ? Dcein, ba§ ®efcr)lea)t be3 Jj?erfule3 felBft, baS junge,

6lüt)enbe nutf er ausrotten. Seifieft bu einen anbern Otatt),

fo fage mir üjnj biefer aBer i|t üergeBlicr).''

ili a k a r t a.

Je£t entftanb ein fol$e8 Sepiagen nidr}t nur unter ben

^erafliben, fonbern aua*> unter ben ^Bürgern Qltt)enö, baf ba3

laute Sammergefa^rei emporbrang Bis jur Jlönig^Burg. £>ort

waren fcalb naa) bem (Einzüge ber tflücr)tlinge bie greife 2ftut~

ter beä ^erruleä, Qllfmene, son Qllter unb 2eib geBeugt, unb

feine BlüBenbe Softer Sttafaria, bie U)m $)eKanira geBoren

£>atte , öor ben SBlicfen ber Neugierigen i?on £emo£t)oon ge*

Bergen worben, unb leBten in ftilKer (Erwartung beffen, ba3 ba

fommen foflte. -QUfmene, t)oct)Bejal)rt unb in ftet) getet)rt, üer*

nar)m »on bem, wag brausen vorging, nü$t8. 3t)re (Snfelin

aber Borgte auf bie jammerlaute, bie auä ber fXiefe enüpor*

fliegen. (§3 ergriff fie eine Qtngfi um baS <Sa)icffal ifyrer

SBrüber, unb fie eilte, ntct)t Bebenfenb, bajj fie allein unb eine

in tiefer 3"vücfge^ogen6eit a n fgewa er) fenc Jungfrau fei), in ba3

$tirit$( bei SDtatftefl hinunter. £ie verfammelten Bürger mit

il;rcm Könige unb nicr)t weniger 3olauö mit feinen 2d;ü{}(in=

§m ernannten, alö fie bie Jungfrau in ifyre Dritte treten fal;en.

r
e t)atte fier) eine Seite unter Cent kaufen verborgen ge=
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galten unb auf biefe Seife erlaufet, in welcher CRot^ ft$

9ltr)en unb bte Jperafliben Befänben, unb iretd^ ein i>ev^äng=

nifjooller £)rafelfprud> einem glücflicr)en Erfolge jeben $lugweg

gu fcerfpcrreft f<r)iene. Wit feften Stritten trat fie bar)er üor

ben Jlönig £)emopr)oon unb fyratfj: „3t)r fucr)et ein £tyfer,

baä euer) ben glücflicT;en Ausgang be3 JtriegeS fcerBürge, unb

burtf) beffen $ob meine armen 93rüber üor ber Sutt) beö

Sfyrannen gefcr)ü|t Serben mögen: eine reine Jungfrau au$

eblem stamme follt ifyr f$la$ten. <£aBt ir)r benn gar ni$t

baran gebaut, baf bie jungfräuliche $ocr)ter beS ablfgften

etcrBlic^en, beä Jperfuleö, in i^rer Mitte weilt? 3a , icr)

felBft Biete mid) al3 £)£fer an, baS ben ©Ottern um fo Witt*

fommcner feim mufi, ba e3 freiwillig ift Senn biefe ©tabt

ebelmütfyig genug für £erfule6' 9?a(r)fommen einen gefahrvollen

Jtrieg unternimmt unb ir)re ©ör)nc §u «§unberten opfern wirb:

wie fottte ft$ unter feiner 9?acpommcnf$aft ni<r)t aufy ctn

£eBen finben, baS Bereit ift, fo trefflichen Männern burcr) feine

Opferung ben (Sieg §u fiebern? Sir wären nt$t wertl) Be*

fcr)irmt unb gerettet 51t werben, wenn feinet unter un3 fo

backte? $)arum führet mia) immerhin an ben £)rt, wo mein

SeiB geopfert Werben foH, Befränjet mfa), wk man ein Opfer-

tr)ier Betränkt, jücfet ben @tar/l, meine «Seele wirb willig

entfliegen \* — 3otau6 unb alle ttmftet/enbe fc^wiegen lange,

nacfybem ba§ r/elbenmütl;igc 9ttäbcr)en ifyre feurige Qlnrebe längjt

geenbet t)atk. (Snblicr) fyracr) ber ftüljrer ber ^erafliben

:

„Jungfrau, bu r)ajt beincS 23atcr3 würbig gefyrod;en: ia)

fcr)äme mia) beiner Sorte nid;t, oBwo()l icr) bein ©efdjncf Bc~

weine. 9)?ir aBer bäumte Billig, bag aUe £öc§ter beineä <3tam*

meö §ufammen!ämen, unb ba3 £006 entfe^iebe, welcBe für ffyre

SBrüber jterBen fotf!" — ,,3cr) möchte nicr)t bur$ baS £008

fierBen," antwortete Stflafaria freubtg ; „aBer §ögert ntc^t lange,
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geBenä euer) ttetfteljett fei). <£ei§et bie grauen be3 Sanbe§ mit

mir get)en, ba£ icr) ntc^t sor Üftänneraugen fterBc."

So ging bie J)ocr)gefinnte Jungfrau, son ben ebeljten

grauen 51tr)en3 Begleitet, freirmttigem £obe entgegen.

jDte Bettung* frf) lad) t.

23enmnberung3solI Blicften ber fdBeibenben Jungfrau jtönig

unb ^Bürger Qltr)en§, sott 3£er)mutr) unb <2dr)mer§ bie ^eraffiben

unb 3olau3 nacr). QlBer bn3 <2<r)icffal crtauBte Beiben feilen

nid)t, ihren ©ebanfen unb (smipjtnbungcrt nacr)$uc)ängen. £)enn

faum war SWafaria serfcr)irunben, al@ ein SBote mit freubiger

Sftiene unb lautem Oftufe bem Elitäre jugerannt tarn. „Sefyb

gegrüft, iBr lieben ©ö§ne!" rief er, „fagt mir, mo ifi ber

©reiä 3olau3? icr) BaBe it)m $reubenBotfcr)aft 51t Bringen!"

Solauö erBuB ficB som Qlltare, aBer er fonnte ben tiefen

ScBmer^ nicr)t mit einemmal au$ ben 3ngcn serBannen, fo

ba§ ber 23ote felBft it)n sor allen fingen nact) ber Urfaa)e

fetner Iraurigfeit fragen mu§te. „(Sin t)ä'u3licr)er Kummer

Bebrücft mtd)," enrieberte ber alte «§elb,
f/ for(cr)e nicr)t weiter,

fage mir lieBer, \va% bein fröt)lia)er 99licf (&ukä Bringt!" —
„tfcnnjt tu micB benn nicr;t mer/r," fpradt) jener, „ben alten

Wiener bei .Guttue, ber ein <8ofm iji beö Jperruleä unb ber

mnra? Xu toeiffl, bap mein &err fid) auf ber fttucr)t

sen eucB getrennt Bat, um SBunbeSgenoffen pi voerBen. ÜHun

ifi er $ur guten 2tunbc mit einem mä'a)tigen ^oere gefommen,

unb jter/t bem Mitige (SursftBeiiä gerate gegenüber gelagert."

(Sine freut ige ^eiregunq burcHief bie 2a)aar ter rvh'ttfMlinge,

cie ten Qtttar umringt Netten, unt tiftlltt fid) (Uta) ben
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^Bürgern mit. 2)ie greife QHfmene felBjt locfte biefe frofye

33otf$aft au3 ben ^rauengemädjjern be3 $aflafte3 r)ertior,

iinb ber alte 3olau3, auf feine QSiberrebe ad)tenb, lieg fi<r)

(Streitfragen Bringen, unb fcr)nallte ft$ ben Jparnifcr) an ben

SeiB. @r entyfar)t bie £)Br)ut üBer bie Äfnbet feines ftreun*

be3 unb t^re ©rofimutter ben Qleltefhm 2ltr)en3, bie in ber

(Stabt jurüefBlieBen. £D?it ber jungen 9ftannf$aft unb i^rem

Könige £)emo£l)oQn 30g er feXOfl au3, ft$ mit bem <§eere beö

£i)tlu3 §u bereinigen. $llö nun bie fcerBünbete <S<r)aar in

f^ö'ner <Scr)la(T;torbnung jtanb , unb baö Selb freitfyin öon

Planten SBaffenrüjtungen glänjte, gegenüber aBer auf einen

(Steinfrurf ba§ gewaltige Jpeer beö JtönigS (SurfyftljeuS , er

felBjt an ber <S!pi|e, feine unaBfer)Baren dteit)en bet)nte; ba

flieg «§S)lIu3, ber Sor)n beS JperfuleS, fcon feinem (Streitfragen,

ftettte ftcr) mitten in bie ©äffe r treibe bie feinbltd;cn Jpecre

nocr) frei gelaffen r)atten, unb rief bem gegenüber fter)enben

Qlrgfrerfömge ju : „Surft (§urfyftl)eu3 ! et;e im&lofeS 33lut=

üergiefjen feinen Anfang nimmt, unb jfrei grofie ©täbte fic§

um frenigcr 2ftenfct;en frillen Befäntpfen unb mit 2}erni<r)tung

Bebror)en, r)öre meinen SSorfc^Iag! Saß unö Beibe bur$ reb*

liefen ßfttitamtf ben (Streit entfcr)eiben : falle ify fcon beiner

£anb, fo magjt bu bie Jtinber beö Jperfuleö, meine ©efdjjfrifter,

mit bir führen, unb r)anbeln mit it)nen, frie bir gefaßt} frirb

mir aBer gegeBen, bi<$ $u fällen, fo fott bie öatetlf<#e 2öürbe

unb feine 2Öor)nung unb ^>errfct)aft im $elo:ponne3 mir unb

ben ©einigen allen gefiebert fein!" 2)a3 £eer ber 3SerBünbeten

gaB bur<r) laukn 3utuf feinen SßeifaÖ ju ernennen, unb aucr)

bie (Scr)aaren ber QIrgtoer murrten juftimmenb IjerüBer. 9?ur

ber arge (§uri)ftl;eu8, frie er f$on bor JperftileS feine Seigt)eit

Befriefen r)atte, fronte aucr) jejjt feineö SeBenö, frollte üon bem

Sßorfa^lage nia)tö t)ören, unb »erlief bie ©^laa)treit;e, an beren
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©£i|e er ftanb, nt$t. Qlucr) Jp^tlug trat jefct rrieber ju fei*

rtem £eere juriief r bie ©er)er opferten, unb balb ertönte ber

©a)tad>truf. „Mitbürger," rief 5£emo£r)oon ben ©einigen &u,

„bebenft, baf if)r für <£au3 unb £eerb, für bie ©tobt, bie

euä; geboren unb ernähret §at, fampft!" Qluf ber anbern

<&titt befa^tror 0ätrtyftr}eu6 bie ©einigen, 5lrgo3 unb Qfltycene

feinen ©$im£f an$utr)un, unb bem Otufe biefed mächtigen ©tao*

teS (Sr)re $u maa)eu. Se|t ertönten bte £tyrrl)enif<§en $rom=

Veten, ©a?ilt> flong an ©a;ilb; ©eroufa) ber Sßagen, ©tof

ber ©peere, flirren ber ©ä^rrerter erfo)oU, unb baureiferen

ber 2£er)ruf ber ©efaüenen. (Riv.cn Qlugenblicf reichen bie 93er*

bünbeten ber <§erafliben öor bem ©tofe ber 9lrgiüifcr)en £an*

jen, bie ir)re Öteit)en $u burä)bre<$en brot)ten; bo$ balb rcer)r-

tut fte bie $einbe ab, unb rücften felbft £or: nun entftanb

erji bog rea)te £anbgemenge, ba§ ben J?am:pf lange unent*

fa^ieben lief. (Snfcitdr) Sanfte bie ©o)lacr;torbnung ber 5lrgioer,

ir)re ©o^rrerberrajfneten unb ir)re ©treitrragen lranbten ftet) §ur

#lua;t. £a Um aua) ben alten 3olau3 bie Sufl an, feine

©rctfenjat)re no# buro) eine 'Xfjat ju *erJ)errli$en , unb alö

eben ßpüu^ auf feinem Streitfragen an tt)m i^orSeiroflte, um

bem flier/enben fteinbcsfyeer in ben Warfen ju fommen, ftreefte

er bte iHea^te ju ir;m empor, unb Bat irm, ba(ü «ötylluä tfjn

an feiner ©tatt ben 5ßagen möge befteigen taffen. 3)iefer

tria^ ehrerbietig bem ftrreunbe feineö Sßaterö unb bem 53e=

f(r)ü|er feiner trüber, er flieg fcom Jöagen unb jtatt feiner

febrrang ftcr; ber alte 3o(auö in ben ©ifc. Sfl trurbe tym

nicr)t leicht, mit feinen greifen Jpanben ba6 ^iergefpann ju be=

rraltigen, boa? trieb er eö üortvärtö, unb lrar an baö heilig*

tbrnn ter $attenif$eii üJfinerva gefotmnen, ald er ben filtern*

ben 2ßagen bcö ffmfyjfyasfl in ber gtntc babinftäuben fafy.

Xa crfyob er fid; in feinem ©ttgen unb flel;te $11 ouyiter
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unb ^cte, ber ©ott ber Sugenb, ber unfteroli^en ©emafylin

fetneö in ben Dfymp t>erfe|ten $reunbe3 .§erfule3, tfym nur

für biefen $ag ber S$tad?t triebet 3ünglmg3fraft ju toerleiJ)en,

bamit et ftdg> an bem Setnbe bc3 Jpert'uleS rächen !önne. 3)a

trar ein grofeS 2ßunbcr 51t flauen: jtrei Sterne fenfteu fid^

i>om ßimmet r)ernieber unb fe|ten fidj auf baS 3o$ ber ORoffe,

jugleid) tyüflie fia) ber ganje 2Bagen in eine biegte €Re6etn?otfe>

bieg bauerte nur wenige QlugenBlicfe, fo waren (Sterne unb

Cfteoel wieber üerfdjwunben, in bem QSagen aber jtanb 3olau8

verjüngt, mit Braunen Socfen, aufrechtem hatten, nervigen

3üngling§armen, in jugenbfejter <£anb bie 3ügel be3 93ierge=

fpannö tjaltenb. So jiütmte et bafyin unb erreichte ben (Su*

rfyftfyeuS, als fa^on er bie Sci)ronif$en greifen im SRücfen fyattt,

beim (gingang in ein %f)äl, bur$ welches ber Qlrgtoer flutten

wollte. (§uri)fll)eu3 ernannte feinen Verfolger ntctyt unb wehrte

fict; fcon feinem SSagen I)erafc; aber bie bem SolauS fcon ben

©Ottern t?erlicl?ene 3üngftng$ftarfe fiegte, er jwang feinen alten

©egner fcom 5Bagen herunter, Banb it)n auf feinen eigenen

feft unb führte ifyn fo aU ben (SrfHing beö «Siegel bem toer*

Bünbeten £eere 51t. 3e|t war bie Scr;lacr;t ganj gewonnen,

bau füfyrerlofe J&eer ber Qlrgiüer friste in wilber ftlucfjt ba*

toon; alle Söl^ne be3 (§un)ftt)eu§ unb unjä^lige (Streiter wur*

ben erfragen, unb balb war fein ftetnb auf attifc^em 23oben

mel)r ju fel;en.

<£urnftl)eus vot SUkmene.

JU a 8 £eer ber Sieger war in 9ltt)en eingebogen, unb 3o<

lauS, ber je|t tvieber in feiner vorigen ©reifengejtatt erfcr)ien,

fhnb mit bem gebemüttugten Verfolger be3 ^elben-Öefc^lec^teö,
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£anbe unb S'üfe mit ^feffeTn geBunben, öor ber Butter beä

JoerfuleS. „Jtommjt bu enblicr), SBertyajjter!" rief ir)m bic

©retfin $u, als fie ir)n uor it/ren Qtugeu fielen fat). „£at

biet) nad) fo langer 3«* M« Strafgerecr;tigfeit ber ©ötter er*

griffen? Senfe bein 91ngeficr)t nicr)t fo jur (Erbe, fonbern Blicfe

beinen ©egnern 9Iug' in'3 Qluge. 3)u Bifr atfo ber, ber mei*

nen <2or)n fo öiete 3at)re r)inburcr) mit QlrBett unb <Scr)macr)

•üBerr/auft, it)n auägefanbt t)at, giftige (Schlangen unb grim-

mige £ön?en ut erwürgen, bamit er im fcerberBlidjen jtampf

erliege, it)n r)inuntcrgejagt in ba£ fmfiere OteicB be6 «£abe3,

bamit er bort ber Unterrock verfiele? Unb nun treiBefi bu

micr), feine SWutter, unb biefe <Scr;aar feiner jtinber, fo biet

an bir i(l, au3 gan$ ©ricct;enlanb fort, unb roofltefi fie öon

ben Befd)irmenben Elitären ber ©ötter r)imr-egrci§en ? QlBcr bu

Bijt auf Männer unb eine freie Stabt gefroren, bie biet) nid)t

gefürchtet r)aBen. 3efet ijte an bir, ju jterBen, unb bu barfft

bid; glücflicr) greifen, roenn bu nur jterBen mupt. £)enn ha

bu mannigfachen freuet verübt r)aft, fo r)ätteft hu aucr) »er*

bient burcr) mancherlei dual einen üielfacr)en $ob $u leiben
!"

(Sur!>fir)eu3 trollte bem 2Bei6e gegenüBer feine Surd)t feigen;

er raffte ftcr) ^ufammen unb fprad) mit erzwungener Jtalt&liU

tigfeit: „£u fodfi fein 2ßort au3 meinem ÜJhmb f/ören, baS

einem SU$ai gliche; ia) ireigere micr) nicr)t §u flerBen. 9^ur

fofciel fei) mir vergönnt $u meiner Rechtfertigung nt fagen,

ba§ nicr;t icr) eö geirefen Bin, ber freiwillig bem ^erfuleS al8

ÜüiberfacBer entgegengetreten. 3uno, bie ©öttin, roar eö, bie

mir auftrug, biefen Jlampf ju Befielen. QlfleS, roaö id) gc*

tban t)aBe, iji in ifyrem auftrage gefcr;el)en. 3)a icr) mir nun

aBcr' einmal rriber 2öi(len ben mächtigen Wann unb Jjoatfcgott

$um fteinbe gemacht, tric t/ätte ict) nicr)t barauf Bebaut fetyn

foöen, Widern aufzubieten r rraS micr) üor feinem 3orne fieser
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ftellcn tonnte ? 2öfe fyätte t$ ni$t nadf) feinem £obe fein ®e*

f$le$t »erfolgen follen, auö meldjem lauter ^efnbe unb Cftäc^cr

ifyreä 33ater3 mir entgegen muffen? £l)ue mm mit mir, maö bu

rcifljr; id^y »erlange ntdjt nadj bem $obe; aber eö fc^merjt mi<$

auc§ nt$r, trenn idj> ba3 Seben »erlaffen fofl." (So fpracl) (Su*

rfyflfyeuö unb fernen mit 3Ru^e fein (Sa)icffal §u erwarten. £t)llu§

felbfr f»rac§ für feinen befangenen, unb bie SBürger $ltt)en3

riefen aufy bie milbe (Sitte ifyrer <Stabt an, bie ben übermun*

benen 2>erbrecr)er ju begnabigen »flegte. Qlber Qllfmene blieb

unerbittlich ; fie gebaute aller Reiben, bie t^?r unfterbli^er <Sot)n

auf (Sirben ju bulben T)attt, fo lange er ein Jtnedjt beö grau*

famen «ftönigg mar; iljr fcr)mcbte ber $ob ber geliebten (Melin

»or klugen, bie fie r)iert;er begleitet f)atU unb freiwillig in ben

$ob gegangen mar, um bem mit ü6ergemaltiger Jpecteömacljt

broI;enben (Suri)jrl)eu8 ben (Sieg ju entreißen; fie malte ftdjj

mit graufen Farben auS, meldjj (Sc^icffal i()r felbfl unb allen

t^ren (Snfeln §u $f)efl geworben märe, menn (EurfyfujeuS al8

(Sieger unb nic^t als ©efangener je|t »or if)r jtä'nbe: „9(*cin,

er foll fkvben," rief fie, „fein (Sterblicher foll biefen 33er*

bred;er mir entreifen!" £)a fel;rte ftdg> (Surfyjtl)cu3 51t ben

Qlt^enern unb f»ra$: „(Bufy, \f)x Scanner, bie Ujr gütig für

miä) gebeten f)töt, foll mein $ob feinen Unfegen bringen.

SBenn it)r mia) eineö e^rlic^en 9Begräbniffe3 mürbiget unb miefj

beflattet, mo baS 93ert)ängnifj mi$ ereilt §at, am $em!pel ber

^allenifc^en 9ftiner»a : fo merbe ic^> aU ein tyeilbringenbcr

©aft bie ©rän§e eure? £anbe3 'bztoafym, baß fein £eer fie

jemals überfabreiten foll. £)enn, miffet, baf bie 9^ad;fommen

btefer Sünglinge unb ^inber, bie U)r f)ier bef$ü|et, eu$ einft

mit «$eere3maa)t überfallen unb eua) bie SBofylttiat fa)lec§t

lohnen merben, bie tyx iljren 93ätern erjeigt J)abt. Qllöbann

merbe i$, ber gefd^morne fteinb beS £eruilifc(jen ©efcfylec^teS,
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euer CRettcr fetyn." 2D?tt biefen 5Öorten ging er unerfcr}rocfen

jum $obe, unb ftarb Keffer, als er gelebt fyatte.

^nllue, fein (Orakel unfc ("eine tlad)kommen.

jDte Jperafliben gelobten il)rem Sßefa^timer $)emo:pboott

eirige £anfbarfeit unb fcerliefien Qlt^en unter ber Qlnfüfyrung

i^reS »BruberS -ßfyÖuä unb ifyreS üä'terlicr)en Sfreunbeö 3olau3.

3ie fanben je$t allenthalben Sftitftreiter unb $ogen in it)r öa*

terlic^eö (Erbe, ben $elo£onne§, ein. (Sin gan§e£ 3a$r lang

fam^ften fie ^ter fcon (stabt §u Stabt, Bio fie curfer Qlrgo3

Wittes unterworfen Ratten. 2Bä§renb biefer ßät trüt^ete burcr)

jene ganje Äalbinfel eine graufame $efi, treibe fein (Snbe

nehmen iroflte. (Snblid) erfuhren bie Jpcraftiben burcr) einen

©ötterfpruct) , baf fie fetbjt Scr)ulb an biefem Unglucf fe^en,

treil fie jurücfgefel)rt, beüor fie ba§u Berechtigt gemefen. 5De§-

ttegen i>ctlie§en fie ben fcr)on eingenommenen $elo£onne§,

famen roieber tn3 attifcr)e (Üchid unb too^nten bort auf ben

gelbem ton 9flaratf?on. <§fyttu3 fyatte in§mifcr;en, mfy bem

2SiHen feine§ fierbenben 2ßater3, bie fcr)öne Jungfrau Sole,

um treibe einfi JgerfufeS felbft ficr) beworben tyatte, get)etra=

t^et, unb backte unaufhörlich auf bittet, in ben 33efi| be£

angeffommten QSatererbeS ju fommen. (Sr manbte fic§ bal)er

abermals an baS £)rafel $u $)elr>l)i, unb biefeö gab ffym jur

•Mntirort: „(Srtrartet if)t bie britte Srucr)*, fo rofrb eu$ bie

3Rücffet)r gelingen." ÄtyttuS beutete biefcö, roie eö am natür-

lichen fer/ien, ton ben ftelbfrücr;ten beö britten 3al)re3, n?ar=

teU gebulbig ben britten Sommer ab, unb fiel bann auf's

SReue mit JpeereSmac^t in ben $elo!ponne0 ein.
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%u SJtycenc rcar nadjj bem ^4obe beS (Sur^fi^euö ber dn-

fel be3 XantaluS unb <Sol)n beö $eto£ä, Qltreuä , »Röntg ge*

hjorbcn; biefcr fölojü bei ber fernblieben $lnnäl)erung bei* Jpeta-

fliben einen SBunb mit ben (Sinrcoljnern ber (Stabt Xegea unb

anbrer C^ad^Barfräbte , unb ging ben «£eranrücfenben entgegen.

Qln ber Sanbenge öou ßorintl) jtanben beibe Jpeere einanber

gegenüber. 516er J&tylluS, ber immer gerne ©riea^enlanb fronte,

n?ar ^ier nneber ber (Srfte, ber ben (Streit bura) einen %voti~

lam^f $u f$li$ten bemüht tuar. (Sr forberte (Sinen ber ftetnbe,

fter ba sollte, 511m (Streite IjerauS, unb fteöte, auf feine »om

£)rafet gebilligte Unternehmung üertrauenb , bie Sßebingung,

trenn JpfyuuS feinen (Segner befiegte, fo follten bie Jperafliben

ba§ alte 3ftei$ be3 (Sur^ji^euö otjne <Sa)n>ertjireicl*> einnehmen}

nmrbe bagegen «§i)Hu§ übemmnben, fo fotlten bie 0?aa)fommen

be3 £erfule3 fünfzig 3a§re lang ben ^elo^onneS nia)t mel)r

betreten bürfen. Qllö biefe Qlufforberung im fernblieben £eere

ructytbar irurbe, erl)ob fic§ (5$emu3, ber Jtönig ton £egea;

ein feefer Kämpfer in ben beften 5ttanne3ja§ren , unb na^m

bie Qluöforberung an. 35eibe fäm^ften mit feltener Sapferfett
j

gulefct aber unterlag Jptyflttä , unb ein fmftereS ©innen über

bie 3^^tbeutigfett beS £)rafelfprudjj)3 , ben er erhalten J)atte,

untfcfyircbte bie (Stirnfalten beS (Sterbenben. £>em Vertrage

gemajü fianben je|t bie Jperafliben ton i^rem Unternehmen

ab, festen naä) bem 3jt(j>mu3 um, unb n^o^nten j;e|t trie*

ber in ber ©egenb fcon 2ttaratJ)on. 5)ie fünfjig 3at)re gingen

vorüber, ol)ne ba(j bie Jtinber beö JperfuleS baran bauten,

bem Verträge jutuiber il)r (Srblanb aufö Sfteue §u erobern.

3njn)ifa)en trar ßleobäuö, ber <Sol?n be3 £i)llu3 unb ber Sole,

ein Üflann ton meljr als fündig Sauren geworben. £)a nun

ber 23ergleic§ abgelaufen unb i§m bie £änbe nid)t me!)r ge-

bunben ttaren, machte er flc§ mit anbern unfein beö £ertule3
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gegen ben $elc^onne£ auf, ald ber itojanif<r)e ,ftrieg f$on

breiig Safere vorüber roar. Qlber aucr) er mar ni$t glücf*

lieber al$ fein Q3ater, unb tarn mit feinem ganzen £eer auf

tiefem gelbjuge um. 3fta»§ig 3al)re fpäter ma$te fein 6or/n

Qlrijioma<$u», ber ßnfet be§ £i)llu3 unb Urenfel be§ JpertuleS,

einen feiten -2?erfu$. £)ie§ gefcr)a'r), als S'ifamenuS, ein Sor)n

be§ DrejteS, über bie $elo!ponnefter l;errf$te. %ufy ben Qlrifto*

madr)u3 führte ba3 Orafel bura) einen jiretbeutigen Otatr) irre

:

„£ie ©ötter/' fpracr) eS , „beriefen bir ben (Sieg bur$ ben

$fab beS (SngfcaffeS." (Sr Braa) über ben 3fir)mu3 ein, rourbe

jurücfgefc^tagen unb ließ rote SSatev unb ®rofit>ater feindeten.

0?eue breif ig 3at/re gingen vorüber, unb $roja tag f$on

aa^tjig Safjre in Qtf$e. £)a unternahmen bie Söt)ne beS Qlri*

fiomacr)uS, be§ JUeobäuä (Mel, mit tarnen Semenug, 3ixt&

fct)onteö unb QlrifiobemuS ben testen 3"9- £wfc aller ßtvti*

beutigfeit ber Orafelfprüa^e Ratten fie ben ©tauben an bit

©ötter nic^t verloren, jogen na$ 2)etßl)t unb Befragten bie

^rieftertn. £>ie Sprühe aber lauteten üon 3Bort ju 5Bort,

rcie fie it/ren 93ä'tern erteilt korben roaren. „3Benn bie britte

/yrua^t abgekartet roorben, fo nürb bie 3ftücftYr)r gelingen."

Unb nüeberum: „£>ie ©btter verleiben ben Sieg burcr) ben

^fab beS (SngpaffeS." Ütagenb fpracr; ba ber ältefle ber 3Brü*

ber, Semenuö: „liefen ^luöfprü^en ift mein Sßater, ©ro£*

i?ater unb Urgro^ater gefolgt, unb e3 ijt ju ir)rer aller 33er-

berben geroefen!" £a erbarmte fia) ir/rcr ber ©Ott unb fa)lof

bura^) feine $rtefierin Urnen ben roar/ren (Sinn beä OrafelS

auf: „Qln allen ibren Unglücföfä'lkn," fpracfr; fie, „finb eure

^äter felbft fc^ulcig geroefen, roetl fie ber ©Otter roeife (Sprühe

r\id)t ^u beuten nuijjten! $iefc nämtta) meinen nia)t bie britte

Bfftt^i ber Circc, cie enuartet iverben muffe, fonbern bie britte

3rucr)t beö ©ef^tea^teö: bie erfte roar Jlleobäuö, bie gleite

$$»afc, Ca8 Baf, 2Utcrt()um. 3tc »ilufl. I. 24
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5lriftoma$u3 j bie brüte %xnfyt, ber ber ©feg jpro^ejeit tfl,

baö fetyb it)r. SBieberum unter bem (Sng^affe, ber jum 5Bege

führen fofl, tjt ni<$t, trte euer SSater fätf$li$ beutete, ber

3fu)mu3 toerftanben, fonbern jener roeitere <Scl)lunb, ncimlitf)

ba$ bem 3fu)mu3 &ur Otea^ten liegcnbe SO^eer. 3e£t tuiffet

if)x ben @tnn ber £)rafelfyrü(r)e. 9£a3 tt)r u)un tooltet, ba3

ü)uet mit ber ©ötter ©tücf!"

5113 Semenuö fol$e Auslegung fcemat)m, fiel e3 tt)m

tote (SfyuWzn fcon ben 5lugen; er rüftete mit feinen 23rübern

eilig tin £eer au3, unb baute @<$iffe ju £ofri, an bem Orte,

ber fcon biefer 5tu3rüfumg ben Tanten 9ku£aftu3, ba3 tyeifüt,

(S$ijf3ruerft Befam. 5tfcer au$ biefer 3ug fottte ben 9k$*

fommen be3 «£erfute3 nifyt Uifyt rrerben unb t^nen biet Jfrim*

mer unb $t)ränen fpjten. 5113 ba3 «§eer üerfammelt toar,

traf ben jüngjten ber 93rüber, 5triftobemu3 , ber 93lh3ftrar)l,

unb mafyte feine (Gattin 5trgfa, bie Urenfelfn be3 $olfynice3,

$ur 3Lßittrt?e, unb feine 3ftitting3fö'l)ne, (SurtyfU)ene3 unb $ro*

fleug, §u 2ßaifen. 5113 fie ben trüber Befiattet unb fcetoeint

Ratten, unb nun ba3 <S$iff3t)eer tion 9?au£aftu3 auffcrea^en

iüoüte, fanb ficfy dn (Selber Bei bemfelfcen m\, ber *>on ben

©Ottern fcegetfiert roar unb Orafelfprüa^e erteilte. Sie afcer

t)ielten benfetten für einen ßavbmx unb ,ftunbf$after , ber

fcon ben 9ßelo£onnefiem §um Herberten it)re3 £eere3 afcgefanbt

fes^. <S$on lange roaren ffe it)m bar)er auffafjig, bi3 ^»tp!po*

te3, ber @o^n be3 $t)i)la3, ein Itrenfel be3 £erfute3, na$

bem <Sef)er einen Sßurffpiej? roarf, ber iv)n traf unb auf ber

©teile töbtete. 2)arü6er jürnten bie ©ötter ben Jperaftiben

:

bie ©eetnactyt tturbe fcom «Sturm überfalten unb ging ju

©runbe; bie Sanbtruip^en fturben fcon einer JpungerSnou) ge*

peinigt, unb fo löste fta) attmäfylig ba3 gange Jpeer auf. $e*

menu3 Befragte au<$ üfcer biefe0 Ungtücf ba3 Orafet. „Um
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beS <§et?er§ tofffen, ben t^r getöbtet §aBt," eröffnete t$m bet

®ott, „x)at eu<§ Unheil getroffen. $>en 9)?örber foHt t^r auf

5et)n 3a§re beS £anbe3 fcertoeifen, unb bem £)reiäugfgen ben

JpeerBefetyl übertragen." £er erfte £J)eil beS £)rafel3 toar

Balb erfüllt : Jpir^oteS rourbe au3 bem Speere gejtofjen , unb

mupte in bie QSerBannung ge^en. 5lBer ber §roette $l)eU Brachte

bie armen Jperafliben §ur Sßerjtoeiffung. £)enn rtue unb fto

füllten fie einem 9ttenfa)en mit bret klugen Begegnen ? Snbeffen

formten fte unermübliä) unb im Vertrauen auf bie ©ötter

naa) einem fotogen. 3>a fliegen fie auf Oxtyltö, @o!)n beS

Jpämon, unb ^aa^fommen beö OeneuS, aus ätolifcfyem JtönigS*

gef^le^te. tiefer x)aüt §u ber j$tit, ba bie £eraftiben in

ben $elofconne3 eingebrungen roaren, einen $obtf$lag Began*

gen, ber ifyn auS feinem SSatertanb 2letolfen na$ bem £änb=

fyn (Site im Sßelot'onnefe ju flutten nötigte. 3e§t ttar

er naa) 3ai)re6frijt im Segriffe, fcon ba in feine Heimat!) ju*

rücfjufe^ren, unb Begegnete auf feinem 9ttaultl)iere ben «§era*

ftiben. (ix rcax aBer einäugig, benn baS anbere Qluge tyatte er

ft<§ in ber 3ugenb mit einem $ fette ausgeflogen. ©0 mufjte

baä 5Wau(tr)ter ifym fefyen Reifen, unb fie Ratten jufammen ber

Qiugen brei. $>ie ^erafliben fanben aua) blefeä feltfame Orafet

erfüüt, trauten ben Dr«tu3 §um Jpeerfütjjrer , unb aU auf

biefe Seife bie SBebingung beS ©efa^icfeö erfüllt frar, griffen

fie mit frtfa*>gercorBenen Gruppen unb neugejimmerten ©Riffen

bie fteinbe an, unb tÖbteten beren 9lnfüf)rer Xifamenuö.

JJie jßjerahüfcen teilen fcen pelaponnfa.

Itaa^bem bie Jperafliben auf fola^e 5Beife ben ganzen

s43e(oponneä eroBert Ratten , entarteten fie bem ßm& , i^rem
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üäterli^en 5ll?nf)errn, bret Elitäre, worauf fie opferten; bann

Begannen fie bie ©table bur$6 £oo3 ju t>ertr)eilen. 3)aö erftc

tfooS war 9Irgo8, baö $Weite Sacebämon, ba3 brittc 9)?effene.

@fe würben einig barü&er, ba§ in einer Urne öott SSafferS

gelobt werben foflte. 9ton warb Befa^loffen, ba§ jeber ein

£oo3 hineinwerfen foflte, bau mit feinem 9tomen Bekämet

war. 3)a warfen SemenuS unb bie <Söc)ne be§ 9trijtobenm3,

bie 3toiflin9e (5urtyftr)ene8 unb $rocleu3 , Bezeichnete ©tctne

hinein, ber f^laue $refpr)onte8 aBer, ber am lieBjten 9tteffene

gewonnen r)ätte, warf eine (Srbf^oKe in ba3 Saffer. 5Diefe

löste fi$ auf. 0?un würbe juerft üBer 9trgo3 gelost, unb ber

Stein be$ XemenuS fam $um -33orf$cm; bann üBer Sacebä-

mon : ba fam ber Stein ber 2lriftobemu3föt;nc. ^facr) bem

brttten fanb man üBerftuffig nt fu$en, unb fo Befam Jtrefi$on*

teö Sfteffene. 3113 fie hierauf mit it)ren Begleitern ben ©öt*

tern auf tt)ren Altären opferten, ba würben ifynen feltfame

3eid^en $u $r)etl, benn jeber fanb auf feinem Elitäre ein an*

bereä Sljter. diejenigen, wela)e QlrgoS bur<r)3 £ooö erhalten

Ratten, fanben barauf eine ^röte; bk, benen Sacebamon ju

$r)eil geworben War, einen £)ra$en; bie enblicr), bie 9J?effene

Befommen Ratten, einen $u$3. 9?acr)benfli$ ÜBer tit[t ßti*

c^en geworben, Befragten fie bie emt)eimifd)en 2Öal;rfager.

<£>iefe UuUkn bie Sacr)e alfo: „3Bel$e bie «ftröte erhalten

t)aBen, Werben am Befien tlnm in tt)rer ©tabt bar)eim §u Blei-

Ben, benn baö $t)ier r)at feinen ©cr)u& auf- ber Säuberung
j

bie, benen ficr) ber 5Dract)e auf ben Qlltar gelagert, Werben ge=

waltige Angreifer werben, unb mögen ft$ immerhin üBer bie

©ränjen fr)re3 £anbe3 hinauswagen j bie enblidj), benen ber

ftucp auf tr)ren Elitär gelegt Worben, follen eS Weber mit

ber Einfalt galten, nocr) mit ber ©ewalt: il;re @<$ii£roel)t

fott bie Sifi feim."
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£>fefe Spiere tourben in ber $olge bie S^übrca^en ber

-.Hrgiser, Slpartaner unb 9fteffenier. 9hm Bebauten fie aud)

i^ren einäugigen $üf)rer Dxtytü&r wnb gaBen ifym ba3 ^entg*

reid) (5'li3 511m £oBne feiner gelbfyerrnfcftaft. £>om ganzen

-4)elo}?onnefe aBer BlieB aflein ba3 Bergige «£>irtenlanb ^Irfabien

unBeftegt burefc bie Jperarliben. $on ben brei 3ftei$en, bte

fie auf biefer JpalBinfel Begrünbeten, fyattt nur (Sparta eine

längere £>auer. ßu Q(rgo$ Batte äemenuS bem 2Mtv§onte3,

aua) einem Urenfef be6 ^»erfute^, feine Softer ^rnetfyo,

bie er unter allen feinen «fttnbern am steiften lieBte , ^ur (§i)e

gegeben, unb jog ifm in Qlüem ju 0ktl)e, fo baf; mau ver*

mutßete, ba§ er i^m unb feiner Softer aucr) bie Regierung

jumenben froöe. darüber ergrimmten feine eigenen SoBne,

verfcBireren ft# gegen i(;n unb evfcr)lugen ifyren £>ater. £)ie

^Irgiser ernannten jmar ben lüteften @o^n a(3 Äönig ; iveil

fie aber Srei^eit unb ®leicr)(;eit vor Qlflem tieBten , fo Be*

fc^ränften fie bie ,ftönig£geiralt fo fefyr, bafj i£)m unb feinen

3}acBt'emmen nic^tö üBrig BlieB, at§ ber JtönigStitef.

fkt'm BeffereS £oo3, aU feinen 33ruber XemenuS, traf

ben ^önig von ÜHcffene, JtrefpfyonteS. tiefer fyatk bie $0$-

ter beö «ftÖnfgces <Ä!r*pfetuö von 5(rfabien, 9J?eroVe, gel;eirat(;et,

bie ifyrem ©emafyt viele Jtinber gebar, unter treiben 5(ev^tu3

baö jüngfie war. ftür feine vielen Söfyne unb ftcfy felBfi er=

Baute er im Vanbe eine fiatt(td>c JtönigeBurg. (§t felBfi war

ein ftreunb beö gemeinen ©offeö, unb Begiinftigte biefeö, wo

er fonnte, in feiner ^enraltung. darüber empörten fiefy bie

ffieicr)en unb erledigen iijn fammt allen feinen Söfynen, Bio



374 &i* ®age t»ott bett $etafHbetn

auf ben iüngften, 3Iefctytus\ liefen entzog bfe OTitttet ben

Jpänben bcr Sföörber itnb rettete ir)n glücfticr) ju t^rem 93ater

(SiVpfetuS nacr) Qlrfabfen, roo ber JtnaBe Ijeimlicr; erjogen nmrbe.

3n 2fleffenien r)atte ftd^ inbeffen $oll)fct)onte3 , ebenfalls ein

£eraflfbe, beS $§rone3 Bemächtigt, unb bie 3Ö5itttt?c be3 er*

morbeten JtönigeS gelungen, it)m it/re £anb ju reichen. 2)a

nmrbe e8 rudjjtBar, bafi nocr) ein $l)ronerBe beö ^refpc)onte6

am £eBen fety, unb $ofykr)onte3, .ber neue £crrfcr)er, fe&te

einen großen $rei$ auf feinen Jtofcf. QlBer SWemanb roar,

ber it)n üerbienen trollte, ober aucr) nur fonnte. £enn bie

(Sage ging nur bunfel, unb man roufjte nicr)t, fro ber ©e=

ächtete §u fuc^en fräre. 9flittlern?eile roucp QletofytuS jum 3üng*

linge l)eran, verlief r)eimlicr) ben $allafr feine§ ©rofjvaterS,

unb, or)ne ba§ Semanb e§ almte, traf er $u offene ein.

3)er Jüngling t}atte von bem greife gebort, ber auf ben JtoVf

beS unglücklichen QleVtytuS gefegt fei?. 3)a fafte er ftcr) ein

Jperj , fam als ein ^rembling , von Stfiemanb gefannt, felBfl

von bcr eigenen Butter nic^t, an ben £of beö Königes $olty*

r^onteS, trat vor it/n unb fyracr) in ©egemrart ber Königin

SföeroVe: „3$ Bin erBötig, o «£errfcr)er, ben $reiö $u ver*

bienen, ben bu auf baS £au:pt beS Surften gefe|t tyaft, ber,

aI8 @or)n beö Jtrefv1)onte3, beinern $t)rone fo furctytBar fjl.

3cr) fenne fi)n fo genau roie micr) felBer, unb roiü if)n bir in

bie Jpcmbe liefern.
"

5Die Butter erBlaßte, als fte biefeö tjörte; fcr}nett fanbte

fie nacr; einem alten, vertrauten Wiener, ber fcr)on Bei ber

Rettung beS flehten QleVtytuS t^ä'tig gettefen ftar unb jefct,

au$ $urcr}t vor bem neuen Könige, fern vom £of unb ber

ÄönigöBurg leBte. liefen fcr)icfte fie r)eimlicr) nacr) ^Irfabien,

um ityren @ofyn vor ^ac^jteUung §u fiebern, vielleicht au$,

ir)n tyerBeijurufen, bamit er ficr) an bie ©Vi|e ber 33ürger ftelle,
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benen fi$ $ol9£t)onte0 burcr) feine Styrannei fcerr)afit gemalt

^atte, unb ben öätertt^en $t)ron lieber erringe. 9113 ber alte

Wiener naa) Qlrfabien tarn, fanb er ben ^önig 6^fetu8 unb

baS ganje ,Rönig3r)au3 in grofer aSeftür§ung, benn fein (Mel

5le£S)tu3 war tierfdjjrDunben, unb Sftiemanb trufte, h?a3 au3 it)m

geworben roar. SrojHoä eilte ber alte Wiener naa) offene

inxtö unb erjcir/lte ber Königin, toa§ gefa)et/en. SBeibe Ratten

nun feinen anbern ©ebanfen, als ba§ ber ftrembling, ber fcor

bem Könige erfcr)ienen fety, ben $rei3 ju fcerbienen, geir>t§ ben

armen 9le£tytu3 in $Irfabien ermorbet unb feinen Sei^nam natf)

5D?effene geBraa^t t)aBe. (Sie Befannen ft$ ni$t lange, unb ba

ber ftrembe, t-on $olityr)onte$ in feine «ßönigöBurg aufgenom*

tuen, feine 2Bot)nung in berfelBen t)atte, Betrat bie Königin, r>pn

Otaa^eburfx erfüllt, mit einer 5lrt Bewaffnet, unb fcon fr)rem

Vertrauten, bem alten Wiener, Begleitet, na(r)tlicr)er Söeile bie

Kammer beö ftremben, in ber QlBfia^t, ben 8$lummernben

5u erfragen. £)er Jüngling aBer fa^lief rut)ig unb fanft, unb

ber ©trat/l bei SttonbeS Beleuchtete fein QJntli£. @$on Ratten

fta? Seibe über fein Sager geBeugt unb SJkroipe bie Sftorbart

ert/oBen, als ber Wiener, ber, bem @<r)lafenben nat)er jter)enb,

fein Qlngefia^t genauer Betra^tete, ^löfclia) mit einem angjtool*

len 8a)rei ber UeBerraftfmng ben Qlrm ber Königin erfaßte.

„£alt ein," rief er, „e$ ifi bein ©ot)n Qle^tuS, ben bu er*

fa?lagen rciflft!" 9J?ero£e lief ben Qlrm mit ber Qlrt finfen,

unb warf fia*> über baö 9Öett i^reö <So$ne8, ben fie mit tt/rem

lauten (2cr)lud^en erwecfte. 9Ra$bem ficr) 33eibe lange in ben

Firmen gelegen, eröffnete tt)r ber @or)n, baf er gefommen fety,

• nidjt fitf) ben 2ftörbern in bie £änbe
5
U liefern, fonbern biefe

$u Betrafen , fie felBft r-on bem uertyafjten (SfyeBunb §u erlöfen

unb mit Jgmlfe ber Bürger, bie er für fein gutes 9Rea)t $u

gewinnen fyoffte, ben $t)ron beö Q3aterö §u Befteigen. (ix »er*
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aBrebete hierauf gemeinfd()aftlicr) mit ber SWutter unb bem alten

Wiener beö <£aufe3 bie üflafiregeln, bie $u ergreifen mären,

um ftcr) an bem öer^aftcn unb benutzten $oty^onte3 §u rä*

$en. SWeroye legte Srauerfletber an, trat bor ifyren ©atten

unb erjagte ii)m, mie fie fo eBen bie $rauerBotfd()aft fcon bem

Xobe i()re8 einigen nocr) iiBrigen ©oljneS erhalten C;aBe. fortan

fei) fie Bereit, im ^rieben mit it)rem ©atten $u leBen, unb beS

vorigen Seibeö ni$t ju gebenfett. £)er $tyramt ging in bie

©klinge, bie tt)m gelegt mar. (Sr mürbe vergnügt, meil fl)m

bie fa^merfte (Sorge öom «£er§en genommen mar, unb erklärte

ben ©öttern ein £)anfo£fer Bringen &u motten, bafür, bafi alle

feine fteinbe je^t auS ber $8elt fcerf^munben fefyen. 9U8 nun

bie'gan§e 58ürgerfä)aft auf öffentlichem Üttarfte, aBer mit mi-

bermittigem ^erjen, erf^ienen mar — benn baS gemeine 93olf

fyattt eS immer mit bem lieBrei^en Könige J?refpl)ontc3 gel;at*

ten, unb Betrauerte au$ je|t feinen @or)n Qleiptytuä, in meinem

eö bie le|te Hoffnung Verloren glauBte — , ba üBerfiet 9le!pi)tu§

ben oipferuben äonig imb (tief ifym ben <&t<\fy W$ £er§. 3e|t

eilte Sfteroye mit bem ^Diener fyerBei, unb Beibe geigten bem

93olfe in bem Srremb(Utg 3le£tytu§ ben tobtgeglauBten rect)t^

mäßigen (SrBett beö ^^roneS. S)iefe3 Begrüßte i§;i iuBctnb,

unb nocr) an bemfelBen Sage na^m ber Süngling ben erlebig*

teit Scroti feineö 93aterö JtrefptyottteS ein , unb Bejog einge-

führt öon ber SDhitter bie Jtöttig36iirg. (Sr Bcßrafte je£t bie

9#örber feines 23ater3 unb feiner trüber, mie W 9ttitanftifter

beö 9florbe3. 3m üBrigen gemann er burcr) fein jufcorfommen*

beS 5Befen felBjt bie üorne^men Sfteffenier, unb burcr) feine

SreigeBigfeit alle, bie §um 33olfe gehörten, unb etmarB ficr)

ein folcr)e3 Qlnfer/eit, bafi feine 9iacr)fommen ftcr) Qte^itiben jtatt

^erafltben nennen burften.
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